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(Sttiunlrhri^igllfr

Ärieggjiic^c »on 1813 iint» 1814.

glaube roebcr Unnü^eS no(^ UntoiHfotnrncneg ju

t^im, tuenn bte ferneren SriegSereigniffe, benen td^ a(g

?lugen3euge bcigefetlt genjcfen, mit treuer Sßa^r^eit unb

freiem Urtf|cit ju fc^ilbcrn öerfu^e. ®enn nmr oud^ biefe

ÄriegSbal^n ni^t bie cineö ber ^auptl^eere, nod^ fctbfl eine«

großen ^eertl^eifö, fonbern nur einer mäßigen S^ruppenjal^t, fo

barf fie bot^ burd^ bie ©clbftfiänbigfeit beö ^nfü^rer« unb

burc^ bie Seiftungen unb (Srfotge, weldf|e bon i^r ouSgingen,

an SBid^tigfeit unb Slnreij mit mancher ^ö^eren in gleid^e

9iei^e treten. Sie gettjä^rt cineö ber eigent^ümlic^cn ©Über,

aui3 benen baö ©efommtbitb biefe« ganjen Ätiege« fid^ ju=

fammenfe^t, ber auf unfrer Seite faum al« eine ©nfieit ouf=

gefaxt »erben fann. ^ber no^ eine anbere SBa^rne^mung
fommt un« Ijier ju Statten!

SaUufliu« fagt, er ^abe bei 93etrad^tiing ber römifc^en

l^^atcn unb Sd^idfale oft überlegt, wobur^ »o^t am meiften

unter fo großen (Srfc^üttcrungen unb ©efa^ren ber Staot

ermatten unb gerettet »orben
,
uhb er befennt, bie Äraft unb

Srefflid^Ieit »eniger einjelncn SWänner ^bc bie« bottbroc^t.

?tu4 bie beutfe^e (Sefc^ic^tc l^ot folc^e toeld^e ganj

burd^ ba« ®afein einjelner gelben getrogen werben, fo bie

3citen f^iebrid^ Sßil^etm’« be« großen i?urfürfilcn, fo bie

griebrid^’« be« ©roßen. Slber böllig ba« ©egent^eil üon

fold^er ©rftßeinung 3eigt ftd^ in bem. lebten S3efreittng«friege,

Sarn^aflcn »on (Snfe. IV. 1
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2 Sinunbbreigigftex ^riegSjiige bon 1813 unb 1814.

tt)o ber 9?u^m ber (Srctgniffc, burt^ toel^e bie beutfc^e ®ad^e
in fo hartem unb gefo^rbottem Ufingen glüdtlic^ cmporge^olten

tt)orben, fein etnjelneö $aupt finbet, ouf »eld^eg er in gonjer

gülle jid^ nieberfenfen fönnte. 35iele ^aben Ü^eil an i^ni,

eble dürften, ta^)fere ^elb^erren, einfic^töboHe ©taatgntönner;

boc^ eben begi^alb nennt er fid^ no^ feinen auöfcfiließlid^,

fonbern fd^webt al8 namenlofeö ©gentium in l^o^er ©ernein'

f(^aft über ber ganjen S^Jation.

S3ei biefer ©gcntl^ünilid^feit beö »ergangenen ^iegeS^

baß ber Jrieb unb bie SKacßt beö ©anjen nicßt bloß in

einem großen ^oxiptquortier jufammengebrängt, fonbern mit

bem geiftigen ©e^tte ber in ben ganjen Umfang ber

Söewegung auSgebreitet erf^eint, unb faft in jebem 33eßanb=

tfjeUe gleidßartig mieberfinbet, bei biefer ©gentl^ümlid^feit

barf bie abgefonberte ßrjä^Iung einer einjelnen ^eil^e »on

Ärieg^ereigniffen, amß felbftftänbiger auftreten, al8 bieS ber

gaH wäre, wenn wir au§ ben gelbjügen (Jäfar’ö, 5rieb=

ritß*8 ober fRopofeon’ö eine fofe^e '^ebenreil^e borjuftetten

l^ätten; in ben festem iß bie ^e^on beö' Oberfetbl^errn bie

fefte 5DZitte aßeö ^id^tigen unb Bebeutenben, unb jebe Be=

fonber^eit nur eine ^u^ftra^lung »on bort; l^ier umgefe^rt

fhömen bie ©trol^Ien au8 bem Umfreife ju einer fotd^en

3Kitte jufammen, ju ber fogar au^ Blüd^er unb ©d^war=

jenbcrg nur il^ren Beitrag geben. Unb wo eS einmal nur

Beiträge gilt, ba barf aud^ ber, wefd^en bie nad^fofgenben

Blätter f^Ubem, ßdß ben nam|aften anferließen.

®er SnII Hamburg« mad^te ben erfc^uttemben Bef^Iuß

einer 9iei^e »on ^tegöereignißen, weld^e ber freubigen 3n=

»erfid^t, bie ße anfangs erwerft Rotten, im fjortgnnge ni^t

entf^wac^en, fonbern bie »aterlänbifd^cn ^oßnungen balb wie>=

ber JU bongen 3*»cifcfn l^erabftimmten. ®ie ©d^fodßten »on

©roß=©örfd^en unb Bauten, bie ©efed^te bei Biagbeburg,

$alle unb ^o^nou, Rotten baä »erbünbete ^eer mit frifd^em

blutigen Lorbeer bereid^ert, ober bod^ wieber juriiefgefübrt

JU beu Ufern ber Ober, »on wo^er bie ©tßaaren erß fürj=

üdß gegen ben fd^on fernen geinb au^gejogen waren, ber
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SotbereUutig }u neuen fiätn^fen. 3

je^t mit angejhengter ^Jgfd^l^ett miebcr na^, unb gleich in

St^Iefien mieber eingebrungen mor. ®te ©d^Ioc^ten felbfi

waren für ben f^einb loum ©iegc ju nennen, ober in feinen

^öiiben fal^ man erjtaunt oUe f^rüd^te beö 0iege8, einge=

nommene Sänber, bejmungene Sölfer, beflärftc unb neue

33unbeögenoffen. jDo8 rufpft^c ^eer mußte beforgIidf| gcmo^r

werben, welcß neue SEBcc^felfdlle fo fern bon ber ^cimot^

i^m gu befiei^en woren; bie preußifd^en 2;ruf)f)en fonnten bie

im SJücfen liegenben SonbeSflrecEen ermeffen, weld^e faft fidler

ber 0cßaupla|, aber nur ungewiß bie fU^ittet beS weiteren

Krieges barboten. ®ie 0d^weben l^arrten, an bie ^üßen ber

Oftfee jurüdgejogen, auf ben Slbf^Iuß ber jum J^eil fd^wie=

rigen ißebingungen, unter bencn ße bem Sunbe gegen 9?a«=

^oleon beitroten; i^re ^ülfe fcßien überbieö für je^t burd^

ben neuen §einb aufgewogen, ben grabe ße am meißen unS

in ben ®linen erwedtt Ratten. Oeßerreicß rüßete, ober fein

Beitritt ju bem S3unbe war notß feine^wegS erftärt, unb bie

fcßwebenbe Ungewißheit erregte Unruhe unb 0orgen. Oer
f^einb, wieber im i8eß^ öon 0o^fen unb einem O^eile

0dhleßen8, bot in oKcr feiner SKaeßt unterworfenen Sänbem
bie gewaltigßen Slnßrengungen ouf, unb feine $eere wutßfen

täglich an 3®^^ Sertrouen. 3)?ißtidh unb gefohroott

ßonb bie jufammengefe^te 33efehl5modht ber SSerbünbeten bem

friegerifdhen ^Ueingebieten be8 furdhtborßen0dhtodhtengewinnerg

gegenüber, bem ba@ ©lüdt wieber ^u lädheln fdhien. @ine

bum^)fe ®crjweifümg war über baS uörbfidhc Oeutfchtonb

audgebreitet; ba^ Serhänguiß fdhien bie ^npengungen uiü>

bag fliehen ber ^ebrängten )u UerWerfen, unb ben fran^ßfchen

Äoifer nadh furjem 301^««* wieber als geliebten 0oh« ßuf=

junehmen; mit bem goß oon ^mburg würbe ber Icjjte Sluß

ßug ber beßürjten Hoffnungen gefeßelt,

^ber bennodh waren 9}?uth unb Sühuheit in ben ^rie=

gern nidht ermottet, fonbcm lebten hoffnunflSloö foß um fo

jto(3er fort, unb in unfern 9teihen wünfcßte jeher nur bie

f^ortfe^ung be8 ^iege«, unb wotttc ihn lieber on bie Ufer

ber Oüna ^urüdgeworfen , old hi^>^

lidhen ^eben gcenbet fehen. biefem 0inue bereitete ßdh

aßeö ju hattnädfigen, erbitterten Ifäm^fem
' * \j

1 *



4 (Smunbbretgigftcr 3tbf(^nitt: 5trttg93üge oon 1813 unb 1814.

Süettenborn i^otte in ber Sel^ouphtng Hamburg« boö

3teu§crftc gclciftct; er ^tte ©treirtröftc gefd^affen, erborgt,

erjnjungcn, gegen bie ouf biefent fünfte jufonnnengel^äuften

©d^h)iertgfeiten unabläfflg unb oft mit wunberbarent Srfotg

angcfämpft, unb erft om 9?onbe beö Untergänge« bie

anoertraute 0c^aar ol^ne SJerluft mieber jurürfgefül^rt; nur
Unhmbige mod^tcn bie Jüngerer Sert^eibigung

gegen il^n auf[teilen, bie ÜWänner Oom Äriegeöl^aubtoerfe §ot=

ten jebe militairift^e Obliegenheit baju fdhon tängfi Oemcint.

^Der Äaifer ^llej'anber fanbte i^m jur flnertennung feiner

Oerbienfiüotten ?lu«bauer ben 0t. Unnenorben erfler Ätaffe

mit ben fdhmcidhelhafteften ©rmunitenrngen. !Der befte Jroft
lag in bem ©ebanlen an neue ^ämf)fe unb Unternehmungen,

ju benen S^ettenbom, fe^t nidht mehr SBätlen unb
©räbcn eingeengt, fonbetn mit feiner Kelterei mieber tm
freien f^elbe, unb feinem eigentlichen (Slemente jurüdgegeben,

[ich entfdhioffen anfehiefte.

®r hatte in ben nädhften 2^dgen nach ber 0?äumung

Hamburg« feine !Irup3)en bei l^auenburg ^ufammengejogen,

unb feine SSor^Joften gegen 33ergeborf unb bie @ränje Oon

^olflein Oorgebrängt. ^n 33oi^enburg ftanben bie menig

jahlreidhen 3:ru3)3)en SBaHmoben’«. 3)er f^einb hatte eine

große Uebertegenheit an SDZannfehaft unb @ef^ü^, benn ob=

toohl bie Eingaben in ber toieber franjöftfdhen hamburgifdhen

3eitung bie 2In3ahI ber eingerüdten fjran3ofen ^jrahterifch

übertrieben, fo befanben fidh hoch in Hamburg, noch

9?0(hrichten, bie un« Oon borther nie fehlten, menigften«

10,000 9J?ann, getoiß baö Sierfadhe ber Unfrigen, unb »a«

in biefen ber entfchloffcne ©fer, bo« fonnte in jenen für ben

tlugenblid ber Uebermuth be« gelungenen (Srfolg« toirFen,

®ie 33eihülfe ber 3)änen Oermehrte bie 3aht be« geinbe« in’«

Unbeflimmte, unb oerlieh ihm iugWdh 9ieiterei, on ber e«

ihm bi« bahin gefehlt hatte. Sßir fahen in ber 21h®*
al«balb bänifche $uforen gegen un« erfcheinen, unb mit ben

ÄofaFen unb hanfeotifdhen 9?eitem fjiSnfeln, unb obwohl bie

bttnifchen SCruf)f)en überhaupt nur mit SBiberwißen fleh ben

fran3ßflf^en Oerbünbet fahen, fo machte hoch ba«, nach

(ärfohrung, in bem flrengen @angc Iriegerifcher ®crhSltniffe



». 35ottüden ber ^angoftn. 5

feinen Unterfd^ieb, irab bie ®änen fod^ten gegen nn8 »ic bie

Sronjofen, bpnen untergeorbnct 3U fein fie fld^ bolb getnö^n*

ten. ^ätte Siettenborn bIo§ ben Eingebungen beö 2lugen*

blidä folgen loolfen, fo mürbe ifint, nad^bem bie ^ünen fic^

fo rofd^ in .f^einbe bermonbelt Ratten, OöHig frei geffonben

l^ben, mit oßer äJeiterei fogieid^ in ^olftein einjufaÖen, ba«

lOonb ju überfe^rnemmen, Me S:mf)pen gu jerftreuen ober ju

entmo^en; mie leid^ jene« Einbred^cn gefc^e^en fonnte, ^at

bo« ©elingen be« ffjätern, oiel fd^wierigem Serfud^« gejeigt»

2lHein er roollte bie ^öl^em Entfd^eibungen obmarten, bie erj!

ben @efid>t«f)ttnft ouffteUen mußten, ou« meinem ba« neue

S5erl^ältni§ ber üDönen 3u bcl^anbeln fei. Diefe« oerjögernbe

Slbmarten, unb bie Hoffnung, ba§ bie ©c^weben je^t in

jebem lebl^after ben ^eg betreiben mürben, in meld^em

fie i^re eigentü^fien M^t länger al« Gegner Oer*

miffen foöten, er^8f)tc bie.©f)onnung nat^ biefer ©eite on§er*

orbentlie^. •
*

jDie f$ranjofen Ratten faum einige !Ioge bamit gugebrad^t,

fidt) in bem unglüeflid^en J^omburg feftjufe^en unb i|re oor»

^abenben 3erfiöningen ju beginnen, ol« fie auc^ ernfiere SSer*

fu(^e machten, in bo« fitfuenburgifc^e einjubringen, burt^

beffen S3efe^ung mir nad^ i^rem ©inne no^ in f^wnfreid^

moren. Uettenbom fa^ bie Unmöglit^feit,. bem IBorrüdlen

gafilreit^en gugoolf« ouf bie ÜDoucr mit IBort^eil 3U mieber*

^e^en, ba bie Einengung bicfe« Sanbflrit^« jmifd^en ber

D^fee unb bem Elbftrom ni^t erlaubte, ben f^cinb mit ber

fUeiterei, burd^ rdfd^e Eingriffe auf feine f^lgnlen unb fü^ne

EinföUe in feinen fffüdten, 3U ängfiigen unb auf3u^alten
,

bie

ein3ige Slrt biefe« gegen eine Uebermad^t
,

ber man oon 00m
nii^t gemad^fen mar, möglid^ 3U ma^en. 2luf ,

ber anbem
©eite fonnte man bered^nen, ba§ ber geinb, beffen .^aufjt*

ma^t *fic^ nod^ nid^t unbebingt oon Hamburg entfernen

fonnte, ni^t meiter al« bi« in ben älnfang SKecflenburg«

fireifen mürbe, mo er ^u ber natürlid^en Hemmung, mel^
bie @efa^r größerer Entfernung i^m auferlegte, überbie«

nod) an ber Elbe auf bie !£ruf)f)en 3Boümoben’« unb läng«

ber Dftfee auf bie ©(^meben treffen mu§te, oon melden,

obgleich fie bi« jefet nic^t’ oorgingen, bod^ nic^t 3U ermarten



6 (äinunbbtetßigjlet Sbfd^tiitt : Ävitg8jfige »on 1813 unb 1814.

njor, boß fte o^ne ©efed^t nod^ »etter jurütfjtel^R ttrtir=

ben. (5g [(^icn ba^et bag 33efte, btefe ©egenb gottj auf*

jugebcn, unb bie SEruppen, bte l^icr in crfolglofer Sert^eibigung

unnüp »ürbcn, onbcrroartg nü^tte^er ju bcr»enbeu. Den
©ptehaum, ben bag rechte (SIbufer berfogte, bot bag ltnfe

bepo ^errli^er bar, unb ber nit^t raftenbc Unteme^mmtgg«

geift STettenborn’g na^nt fogteid^ bortbin fern Itugennterf, um
in bag ^anubberf^e unb iBraunf(b»etgifdbe einjufaUen, buri^

jfübnc ©treifjüge gegen bte SBefer trab ben $arj ben §cinb

ju beunruhigen, unb, ju roftber Senbung bereit, beffen

Stellung on ber Oberetbe unb 9heberetbe tut 9?üdtcn glcitber*

»eife JU bebropeu.

Sebor iebocb biefer 3“9 unteruomnten werben fonnte,

würben wir plö^Iitb burdb bie Slnfnnft etneg fronjSfiftben

Offijicrg überrofd^t, ber in Begleitung eineg ruffiftbttt oug

bent großen Hauptquartier fant, um auf ber ganjen Sinie bie

geinbfeligfeiten, jufol^e eineg geftbloffenen SBaffenfliClfiottbeg,

einjujtellen; er traf tu bem Ängenblirfe ein, alg bie §ran*

jofen bon mehreren ©eiten glei^jeitig ju einem em|ihflft«n

Eingriff ouf unfre Borpoflen onrüdEten. H®tte bie na^tpei*

lige SBenbung ber ©reigniffe bie ©emüther tief betrübt, ober

nicht ben Ärieggmutp crf^tittert, ber ben ®ieg, wenn er

fonfl nirgenbg ju finben wäre, tm 5£obe aufjufudhen bereit

war, fo erfüllte bagegen bie ^Radpridpt beg S3Joffenflill|tottbeg

auch bie SWutpigften mit Beflürjung, '-unb würbe gleich

9?adpridpt einer TOeberlage angenommen, gegen welche olleg

Unglüdl im §elbe nur gering erfdpien. Sieber gefcplogen

»erben, olg ju fecpten aufpbren, war bie ©eflnnung aÖer

Ärieger. Die Bcbingungen f^ienen im ©onjen bortpeiipaft

genug, bodp in 9?üdf^cht auf Howt»w:g fonnten fle nur aufg

neue ben unfeligen ©^merj aufreijen, ben ber Berlufl biefer

beften beutfdpen ©tobt ung tief eingebrücft patte. Breglau

JU räumen, patten bie ^onjofen eingewiHigt; für

wäre bie gleicpc Bebingung mäglicp gcwefen, ollctn Weber

^reunb nocp geinb wußte bei ben Hö»f>thfcren fdpon beffen

5«II; bie geringfte Äunbe pinwieber, welcpc ung oon bem

geworben wäre, wag bort oerpanbelt würbe, pätte biefen

gaCl »erpüten fönuen, benn bie ©tobt wäre bei ber ^ugfi^f.
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^et SaffenfHK^anb. 7

ba§ bet äSßaffenfltllftanb nad^ a^t ^agen bte erfd^tif)ften

Äräfte oblöfen »ürbc, eine fo furje ^tnbnrd|

gegen atte Uebermad^t no(^ ju be^au^ten geroefen, unb ^ort

an ber @rUnje beS SerberbenS gerettet »orben. ®oimt bie*

fer ®4ttterj nod^ er^öl^t »urbe, mußte outß erft in lOauen«

bürg ein ©(ßreiben beS ruffif^en ©taatöfefrctoirö ©rafen
t)9n Sieffelrobe eintreffen, toelc^e« borauöfe^te, Tettenborn fei-

no(^ in Hamburg, unb i^n bcnad^rid^tigte, ber Äaifer loünfd^e

bie ©tobt um jeben '^reiS gerettet, unb fotte bo^er ber

©enerol ®rof bon Sßottmobcn «ötl^igenfoß« fein gefonunteö

§ußooIf j^ineinttjerfen, bei ber bringenben ©ite ober i^obe er

biefe uocß bem äßillen bc8 Äoifer«, olß ben

©efel^t boju onjufel^en. ©ne« ober bo« onbere, biefe«

©^reiben, ober jene Siod^ritßt bon bem SBoffenflißftonbe um
einige Toge früher, unb ^omburg toor in ber T^ot gerettet,

unb blieb in ml^tttbollem ©tolje forton unfer, beim ber

SBoffenftiflftonb ^ätte l^ier aHe« geliefert, beffen mon beburfte,

3cit jur ^efefligung ber ©tobt, jur Üebung ber Trufjpen

unb Bürger, jnr 3lnftßoffung bon fßulber, 3ur äinfunft on=

gemeffener SJe^ttrfung, jur ©ntf^eibnng ber bänifd^en unb

fd^webifd^en ^er^öltniffe.

3nfolge gegenfeitiger Uebereinfunft mürbe bie ruffifd^e

SBoffettfHnftonb«linie bon bem 8lu«ffuffe ber Trabe bormört«

Sio^eburg, S)iö0n unb f^onenburg an bie @Ibe gejogen, bie

fronjiJftfj^e tief bor Sübecf unb öergeborf ^in, bie jmif^en

beiben li^inien eingefe^loffene ©tredfe mürbe für neutrol erflärt,

xmb follte bon beiben T^eilen unbefe^t bleiben. Tie Sieigung

ber gronjofen jur gemoltfomen äiumoßüng unb jur Ueber=

tretung ber SJerträge, fo oft nur, ni^t einmal immer ii^r

®ortßeil, fonbem bloße ü^oune an« ©emo^nl^eit ße boju on=

reijtc, blieb mä^tenb oller med^felnben Äricge«

immer bicfelbe, unb oud^ ^ier mürben fte nic^t mübe ba«

’nctttrole (^iet ju betreten unb ou«jubeuten, unb ft(§ über

®erle|ungen bon unfrer ©eite ju befd^meren, fo menig oud^

jemot« Änloß bojn mor. Tettenborn beontmortete' i^re

S9ef(^merben mit beroeßtenbem ©tßmeigen, unb ließ i|re

t^otfä(^Ii^n (Shtgriffe bnrd^ ben feine SBotfJoften befe^ligMK



8 Stnunbbrei^igPer 2Cbf(^nttt: ihteg«jüge tion 1813 unb 1814.

ben ©encrol iDenifoff fräftig guriidwetfen. 6r felbft no^
fein ^au^Jtquartir in iöoi^enbnrg.

, Söä^renb biefeS longen unb ötriängerten SCßoffenftiOfton»

beö cntttjicfelten unb ge^oftetcn fi^ bie Kräfte bir Serbiin=

beten in ou^erorbentlid^cn Stnftrengungen ju großem Umfang
xtnb innerer ©tärfe, benen felbft ^af)oIeon mit feiner unge=

' fjeuem Ufjätigfeit in ben. fti^on böüig auf ben ^eg bereti^=

neten IBermaitungömitteln feines großen 9ieid^S, mie bie

f^oige gezeigt, nid^t* gleid^c entgegen
3ufe|en o.ermod^t ^at.

Slttein bie jerftrenten 3urüftungen ber,S3erbünbeten Iie§en fid^,

befonberS im Slnfange, nidjt glei^ fo tröfilid) überfe^en unb

ermeffen, unb man burt^Iebte in großer 33eforgni§ biefe

SSBaffenru^e, bie man öon bem ?ieinbe beffer, alS öon unS

felbft benu^t ju felgen fürdt)tete, unb bie, neben ber SluSfi^t

eines jweifcl^aftcn ^iegS, aud^ bie äÄbgiid^feit eines f^Ied^*

. ten §riebenS burc^ fortbauernbe Unterl^anblungen feftgebannt

fyielt. 3a bie beften ^Öffnungen berjenigen, weld|e ber 33e=

l^oulid^feit ber dürften unb bem ©fer W SSöIfcr alteS ju=

trauten, mürben burt^ baS SBöngli^e unb ®ct)monfenbe,

bem jeber SSiinbni^frieg auSgefe^t i^, oft geläl^mt :mb

3meifel^aft.

jDie preu§if(f)en 0?iiftungen gaben baS 33eiff)iel einmüt^i=

ger ©tärfe imb ^elbenmütl^iger ^nftrengung
,
mie fie' feit bem

Slnfange beS fran3öfifd^en ^eil^citSfriegcS nid|t maren gefeiert

morben; bie Semaffneten mürbe 3U einer ^ö^e ge*

brad^t, auf ber fie nur burd^ bie mcifeflen SOtagregeln ber

9?egierung unb bie aUfeitige .^ingebung beS 35oIfS erhalten

merben fonnte; bie ^'oedtmäßigfeit ber 9lnorbnnngen unb bie

§üHe ber l?eiftungen gaben ben |)reu§ifd^cn SRüftungen in

tiefer ©titte einen fo ^d^em imb reid^en ©folg, ba§ man
baib mit ©taunen @rö§ereS gefd^affen fanb, als man l^atte

bereiten fe^en. ®er ^marfd^ rufftfd^er ^erftärfungen bonerte

imau^örlit^ fort: barunter fanb fit^'aud^ bie ruffif^^beutfe^e’

i?egion, bie nad^ ber 9tiebereibe beftimmt mar. üDie ©d^me=

ben machten nun mirHid^ einen X^eil unfrer ©treitmac^t auS,

bo' ber ®ronf)rin3 oon ©darneben ben Dberbcfe^l eines 3U=

fammengefe^ten SBunbeS^eerS
,

in meinem 333aIImoben’S
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|)cn einen ^ecrtt)eil, unb in biefem bie Slrnp^jen !Xettenborn’6

eine befonbere Sd^aar bilbetcn. Sngtifd^e 2;ru|jpen lanbeten

an ber niecflenburgifc^en Äiifte. 3n SJicdtfenbnrg fetbft würbe

bie Sinricf)tung einer Sanbwe^r unb eine« Sanbfturmö, noc^

bem ÜWufter ber preuBifdjen me^r betrieben alö auögefiÜ)rt,

ber geringe Umfanj be^ Sanbeö, bie Ungemo^nttjeit friege»

rifc^er Stnftolten, unb feibft bie Störungen bur^ bie 5ln«

mefenl)cit fo öieler fremben Gruppen, liefen ben mieber^olt

gegebenen ^öefe^l beö Äronprinjen bon ®d)h)ebcn wenig wirf*

fam werben; beffern Fortgang ^atte bie @n:id)tung unb

33ermef)rHng beö eigentlicf|en 2)?ilitair^, bem eb fpätcr^in nid)t

an @cfegcnt|eit feplte, fic^ auÖjujeid)nen. Ueber Deftcrrei^

unb ben @ang ber angefnüpften 53er^anblungen lag noc^ ein

jDuntel aubgebreitet
,
wefd)eb öertrauenöoüc jeboe^

halb f)eH unb l^eller eröffnet 311 fet)en ^offte.

jDer St'ronprinj öou 0d)Weben, beffen iffidjtt^eilna^nic on

bem Ifriege 9fapoleon’g gegen 3iu§(anb fic^ um bie 9fuffen

baö größte ÜSerbienft erworben fjatte, foüte nun, jur !Xf)eif=

napme an bem Kriege gegen S'fapoleon überge^enb, fid) baf*

felbe mit gröperm 3)onf bon ben übrigen 33ölfern erwexben.

^ür bie ^erjic^tung auf bie 333iebererfangung bed unber*

fc^mer^ten t^innlanbd war ben ©dfweben bon ßngfanb unb

^Äu^fanb ber fiinftige iöefi^ ??orWegen« ^ugefic^ert, ein»

fid)erung, weld)er nun and) ^reu§en beijutreten bcranla§t

wor. Iföenn bie 0taatbfunft ^icr fid) ju 3Jta§regetn ge*

brungen fünfte, bie -einen gdrftcu feined red)tmäpigen 33efi§eg

wifltürlid) berauben foüten, fo fanu man jur ^tfdjulbigung

anfüf)ren, baf) ber bänifd^e ^of fc^on ein -Sa^r borijer ge*

warnt unb benad)ric^tigt worben war, ju welchen Sebingungen

fld) ^Juplanb, wenn ®änemarf fortfüfjrd bem franiöfifdjen

33ünbni^ treu jn bleiben, gegen 0d)weben berpftidjten müffe,

weil JKu^lanb bei bem beborftetjenben gewaltigen Äampfe nidijt

beiber norbifd)en 'iüiöc^te 5uglcid) unbcrfic^crt bfeiben fönne.

®ad bänifd)c Äabinct fd)ien aud) in ber 2^at, nad) bem
Untergange beö großen fran^öfifdien ^eerc« in 9Uißtanb, ftd)

ben ’^Ruffen unb '^^reußen in bem 59iaße näbern ju woüen,

ald bab @(ücf fi^ bon ben ^ronjofen entfernte. -3n ber

.^Öffnung , wegen 'J?orwegen eine gütlidfe ^ubgleidjung treffen
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ju fönnen, unb Dänen unb ©t^tueben gemctnfd^oftli^ ber

guten ©ad^e jujufiü^ren, l^otte ber Äaifcr üon 9iu§Ianb bie

bähifd^en Annäherungen »ohtwollenb oufgenonnnen, unb bie

preu§tfdhe 9tegierung fanb unter biefen Umftänben ben %b-

fdhlu§ mit ©^meben nid^t 3U übereilen. Allein ber ^on=
prinj üon ©dh»eben fanb hierin einen bebenflidhen tlnf^ein,

ber ihm befto unangenehmer mar, als eihe groge fdhmebif^e

ißorthei nur ungern bie Söejichungen gu f^ranfreidh aufgegeben

foh, unb fich ju einem 9Jii§trouen berechtigt glaubte, baS

erft burdh ben Qrfotg mibcrlegt »erben foHte. Die SBiüthe

ber fdhmebif^en ÄriegSma^t mar nodh . einer ftürmifchen

Uebci^ahrt in Sommern getanbet, ju einem Kriege beftimmt,

in metdhem ©dhrneben nur auf Äoften DönemarfS geroinnen,

fonnte; bie SluSficht, burdh baS geringfte SJerfehen jene, für

©dhrneben nicht »ie für anberc !?änber erfe^Ii^e, ©dhutjmehr

bcS l^anbeS üerlieren 3a fönnen, ohne ^iormegen 3U geminnen,

forbertc 3U einer ©orgfatt ouf, bie aüerbingS üerbot, fidh

in rofdhe Dhätigfeit üorfdhnett ein3utaffen. Die Druppen,

mctche fdhon auf bem äÄeerc gelitten h«tten, beifammen 3U

hotten unb baS SBeiterc ob3umorten, fdhien unertäglich, menn

nicht ©dhmebenS eigne ©icherheit gegen Dänemorf auf’S ©tiiet

gefegt merben fottte. Der Äron^rin3 fianb in bo^j^jetter

Sigcnfdhaft ba, otS fchmebifdher Dhronfotger unb otS §etb=

herr; atS jener fah er fidh äJortheitS feines SonbeS

»enig beruhigt, atS biefer feinen @r»artungen megen beS

SöunbcShecreS, beffen Dberbefeht ihm •3ugefogt war, nidht

entf3>rochen. ©^meben foh ft<h aßer feiner Hoffnungen be=

roubt, feine gau3e iöebeutung in biefem Kriege terloren,

wenn nicht Dänemorf ber geinb ber SJerbünbeten btieb, fon=

bern mit biefen unb .aifo oudh mit ©dhrneben in friebtiche

SJerhättniffe trot. DaS iSenehmen ber Dänen, metdhe §am=
bürg hatten faßen toffen, unb babürch nßgemeinen

fidh 3ogcn, fam ben äBünfdhcu ber ©dhrneben nur oß3ugünftig

entgegen, unb würbe üon ihnen eifrig benu^t.

Stber auch bie ©dhweben horten Hamburg retten fihmen,

unb eS im ©egentheit bertaffen, unb mußten bieferhatb h®rie

fBefchutbigungen erteiben. Diefc würben om ftärfjten laut,

otS mon‘baS» horte ©efdhicf beS @eneratS -Döbetn erfuhr,,
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ttjett^cr auf ben ^ülferuf Ücttenborn'« in ber gröfiten 9?ot^

brei ft^webif^c Satoittonö na(^ Hamburg ^attc borrüdcu

taffen, o^ne burc^ ^ 5t|crc SSefe^lc baju ermä(^tigt 3a fein.

(Sr war non ber iöefe^tfü^rung abgcmfcn unb oor ein ihiegö»

gerieft gefteüt worben; wäljrenb be8 äBaffenftiUftanbei? fam

nebft anbem 3a^lreid)en SBiberwärtigfeiten
,

3U bencn bie

9?u^e 3«t gab, auc^ biefe traurige 3tngclegen^eit 3um 0pru(^e.

Vergebens seigte ber ©eneral 35öbetn ben gan3en ^ufawnten»

l^ang ber 5Jer^äItniffe unb ba§ ®ringenbe ber 5tufforberung,

öergcbenS berief er fi^ auf bic ebeln Üriebfebeni, bie ibn

aut^ bieSmat beftimmt Ratten, wie fc^on früher, ba er, gteid)=

fall« ohne Sefehl, sweimal ba« SBoterlanb 31t retten geholfen,

bergeben« entblößte er feinen bon !©unben 3erfd)tnetterten

©Reibet, uni 3U 3cigen, welche« §aupt mon 31t berbammen

in ^Begriffe fei; er würbe 3um Jobe berurtheitt, unb ber

entrilftete SJiami bemohm nur mit Unwillen, boft ihm ba«

?eben gefchenft unb er 3U f^eftung begnabigt fei. (Sr h^*Ue

ber ^orm na^ unftreitig gefehlt; aber wer in feiner Stellung

^ fo urtheilten bamal« bie tapferften unb höchflcn i^rieg««

männcr — ber Stufforberung Tettenborn’« im Staube ge=

wefen wäre, nicht ^otge 3U leiften, ber wäre bieüeicht ein

flügerer Solbat gewefen, al« ber @eneral Töbeln, aber fein '

größerer

SEBähvenb im 91üdten bielfache SSefchäftigung auf eine

creignifibolte famen täglich traurige Soten

au« Hamburg al« lebenbige einer jammerb ollen ®egeu*

wart an, mit welker wir un« in fo naher ^Berührung filljl*

ten. Tic SBerhaftungen, Untevfuchungen unb ^Bebriiefungen

nahmen fein (Snbe, unb bie gran3ofcn 3eigten unberhohlcn,

bah bie«mol fogar bic ©elbcrfircffungen nicht bloh @elb, fon»

bem eigentlich ben Untergang ber armen Stabt 31ml höupt=

. fächlichften h®Uf«. Tie beften 2)iänncr be« gon3en

©emeinwefen« würben geächtet, jeber Hamburger war bnreh

einen ober ben anbern 5lrtifcl ber graufamen 91achcber»

fügimg ^Jlapoleon’« ber SBilltür fchcu«licher Schergen bei-»

fatten; bie reichften ?eutc fonnten burch fein @elb, bie ehr«

würbigften Weber burch Umt noch ^Itcr fich bor ber Schan3»

arbeit fchü^en, gu ber mon fic gcwaltfam hi”30g, um fie

O^J'" V ; ' jgU
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bem f^änbli^ften unb mig^anbclnbcm ©^)ott bIo§=>

gufteÖen. 33ßer fonnte, wonberte au8; crfd^icuen 33üt*

ger, junt !X^eil mit grauen unb ^tiubern, bie flc^ glücflic^

burc^gcfc^li(^cn Rotten, unb begaben ftd) tiefer in bo8 5Ö?erfIcn=

burgift^e, wo fid) ein Häuflein t)omburgif(^er Sürgergarben

um ‘ifJert^eö unb SWctlcrfamp ju »erfammeln anfing; i^rc

lltagen über ben unerhörten ^ruct unb bie fdjnöbe ^T^igh^nb»

lung, über baö gcwaltfame 3®'^Pören ber ^>äufer, i^re

©thilberung beiä Umbauend aller Säume unb be8 SerwüflenS

ber ©arten, gaben baö traurigfte Silb eine^ öffenttidt)en

Unglürfö, bo8 in jebem einjelnen Sciben bie Oberhanb hatte.

3)ie Uuterhanblungen Defterrci^ö waren injmifchcn bahin

gebiehen, baf? feine Serbinbung mit gronfreid) immer lofer,

bie mit iRu^Ianb unb S^^eu^en immer fefter mürbe, unb

cnblid) felbft bem §einbe, ber hiet 3wni erfteiimate bie unan=

genehme äBahrheit abfid}t(id) hinter S^äufchungen fich felbft uer=‘

hehlen ju moUen fd)ien, fein 3tnciftl m^h^^ nahen

3eitpunft bleiben fonnte, ber bie öftcrreid)ifthen $eere ben

ruffifd)cn unb ^)reufjifd)cn gefetlen mürbe. .

On biefer Soraubfe^uug erhielten unfre Slnflalten 3ur

SBiebereröffuung beö ifriegg .erneuerte Äraft unb 3nöerftd)t,

unb bie Silbung unb SluffteHung ber ^eere mürbe in ©e=

mäßh^it neuen 3umad)feg bebingt unb angeorbnet. ^uö
guten ©rünben (hatte man, um bie 33?ahrnehmung abgefon*.

berter cinjelncr 9{üdfid)teu unb Sortheile bei ben Derbüubeten
*

feeren bem höhf’^fn ©efichtgfjunft beß allgemeinen Sortheil^

fo biel alö möglid) unter3uorbnen, bie Srufjpcn ber öerfthie=

benen ^eere bertheilt, beren lein eitrige« au8 ben Gruppen

blo§ Sine« Solfeg beftanb. 5lm manuigfaltigften mar bie

2Rif(hung bei bem 9?orbhcer unter ben Sefehlen beö Ä'ron-

priu3en bon ©thmeben, meld)ed au8 3iuffen, Steuden, ©^me*
ben, Snglönbern, ^anfeaten unb anbern bcutfthen Äriegfi*

,

bollern 3ufammcngefe^t mar, unb bieß mieber am meiften in

bem ^eerthcile IBaümobeu’ö, unter beffeu Sefehl, nebft ben

obgefonberten Gruppen eiii3elner fänber, aud) bie 3ufanimen«

gemifehten bon gan3 ®eutfd)lanb in ber ruffif^=beutfd)en

Legion fich befanben. (Sin folcher Äörper mar ohne 3w^if^i

in bem ©rabe meuiger bemegtid) unb 3Uberläffig, al8 ihm
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f^cftiglcit unb innere @in^eit fehlten. §lu^ Tettenborn, h)ct=

t^er non ruffifd^en Truppen bet ber neuen Scrt^eilung nur

nier ^ofafemegimenter be^otten, unb feine ruffifd^en Trogoner,

^uforen, Säger unb ^ononen onberS njot^in abgegeben t)otte,

befam fiatt biefer je^t preufeift^e Truppen, nomlic^ bie ge=

fammte Sil^oio’fd^e f^reifc^oor, welche au« oOen 9Baffen=

gattungen beftanb, unb ein neuerric^tete« preufiifc^eö Satoillon

Säger. SSJottmoben ^otte bie fd)U)ierige ^tiifgobc, mit ^öd^fl

geringen unb unjuoerläfftgcn Kräften baö SSorrürfen ber

Üebermat^t be§ SJ^orfd^atlg Tooouft, bem jugteic^ bie böni=

fc^en ^ütföüötfer untergeorbnet moren, mit möglid)fler %ti'

flrengung aufjul^olten unb ju lärmen. Tettenborn empfing

bie Seftimmung, ^iebei mit feinen Tnippen bem f^cinb om
näc^fien 3U fein, unb nad) eigner ©nfic^t unb Sübn^eit ju

Derfo^ren.

S35ir fönnen nic^t um^in bei biefer ©elegen^eit, bo mir

ber Sü^om’fdjen ermähnt ^oben, einige SBorte über

biefe monnigfad^ beurt^eilte Truppe ^ter einjufdjolten. Sn
ber freien ©eftnnung, metc^e bie 9?ettung bed S3oter(onbe^

unter jeber ©eftolt unb auf alle SBeife erringen mollte, maren

niete trefftidje ?eutc fc^on frül^e 3ufammengetreten, unb obgleid^

größtentl^eitd Preußen, fo Ratten fie bo^ in ber @rmägung,
bog preugifege unb beutf^e @efmnung, bie fegt eins moren,

in mannen mteber gefonbett f^einen fönntc, oor3ugö'

meife bie beutftge ermä^tt. Tiefe ©efmnung ^errft^te bei

©tiftung ber greifegaov, on bereu ©pipe ber SKofor non

Sügom gegellt mürbe: Sei ber Sluög^t, bog ber grbgerc

T^eit Teutfd^tonbg in oßgemeinem Slufgonb ergeben/

mürbe, bünfte eine folt^e ©d^aor ber Äem, um melden ein

groge« beutft^e« ^eer geg 3U unabhängiger ©treitmoegt ücr=

fommetn fonnte; unb in ber T^ot mögen fot^ glän5enbe

©rmortungen nieten ÜRitgtiebern ber fogenonnten f(hroar3en

©(haar um fo tebhofter norgefchmebt hoben, atö bie grei=

fdhoor in ber 3tuemoht unb SWenge tregtieger junger ?eute

eher bie Dfg3iere eine« lünftigen ^eereS, ot8 bie ©emeinen
einer norhonbenen Truppe 3U beg^cn fthien. Ter ?lu8brudf

„f(hmar3c @rbe", meteger hi« «nb mieber bei biefer ©(haar
borfam, erinnerte mit abgdhtli(her Sebeutung an bie rothe
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(Srbc ber 33e^me, unb wie« auf einen auögebrciteten 2Bir*

fnngbfrei^ ^in. ^lüciit ber @ong ber 33ege6enf)citen wor ber

Sntiuicfeinng biefcr Söeftrcbungen burc^auä nid^t günftig, unb

bie öcrbünbctcn 9JZäd)te fcibft juoütcn lieber ben langfamen

iöeitxntt ber Si^einbunbfiirften abworten, alg bie rafd)e Äraft

ber 23ölfer jur augenblicflic^en S:i)eilna^me aufrufen. 2)er

3onunelpia^ aUgemeiner beutfd)en ©efinnungen niu^tc boburc^

bolb »eröben, unb ben örtlichen nad^fte^en, bie ben 33aier,

ben J)il^einlänber, ben SBcftpljalen, in feinem eignen Greife

3u ben SBnffen rief; bie Süijom’fdje 0d^oor, eben fo mic bie

bentfd)e Legion, fam babure^ um i^re poIitifd)e Sebentung,

unb befielt bIo§, gieid) anbern iXm^xpen, eine militairifd)e.

Oebod^ mürbe ed fc^xner, jener 33ebeutung fogleid) ju ent=

• fagen, unb ein unsnfriebener 3D?i§mut^ über bie getöufc^tc

Srmartung bc3 ei(^nete nod^ tonge i^r nid^t gön3lid)e8 @r=

Iöfd)cn. b(o§e S^ruppe betrachtet, 3eigte bie Süijow’fchc

0d)aar aber halb nnöcreinbarc (Stemente; bie hcrrlichftcn •3üng=
linge unb 50?änner, auö ben 0täbten grö^tentpeilg ben

0tubien unb ©taatöäintern ent3ogen, oft no^ in ber Uufchulb

unb ißegeifterung I)ö()crer iSilbung, fanben fich neben ben

ropeften ©cfeöen, benen SBilbpeit über grei^eit ging, unb

unter ocrfchmi^tcn Heuchlern, metche in ben ©^ein beS 3Sater=

lanböeiferö i^re 9taubfucht hiUItem ®ot)er bie 3ahtiofen

iilogen über ©ernoltfamfeiten aÜer 2Irt, bie man tion ben

fogcnamiten ©chnjar3
en tooUte erlitten ®aher aber

auch bie Segeifterung
,

meldhe anbre 2}?itgUcber biefer ©chaar

an Dielen Drten ermeeften. SlÜcin auch 33effern, bie fich

hier Dereint fanben, waren nid)t an günftiger ©teile; wad

Derthcilt auf gau5e üiegimenter atö erfnfehenber @eift wirfen

fonute, Derlor fn^ löi)menber ®leichartig=

feit, .^ein Söunber, wenn unter foldhen Umftänben bie auf

blo§ militairifchc SJeriuenbung bef^rönfte ©chaar auch in

biefer bei aller STapferfeit bo^ ben and SanbDolf beftchenben

f^elbregimentern nidht gleichfom, bo, nädhft ber Sapferfeit,

hauptfä(hlich bie förperliche Äraft unb Slndbauer bei bem

Äriegcr in betracht fommt. J)ie Sü^ower ober iooren

williger
3n jeber ^nftrengung unb Entbehrung, als fähig.

®ie ißJaffenftiÜftanbeS näherte fich ih^^em Enbe,

C' .
’ by Coogif
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unb bie gefpannten ©cmüt^er ergriff lebhaftere

auf folthen (Sntfcheibimgen, tuie je^t ganj naf)e traren, hßttc

unferc <£achc noch geftanbcn! ®er itronprinj oon 0chtt)e=

ben gab bem 9?orbbeer in ber 3J?arf 2?ranbcnburg eine fold)c

Stellung , ba§ bic ^auptftabt ^Berlin gegen ben ganjen Sauf

ber (Slbe hi« umgeben, nnb Oor bem geinbe, et mochte oon

Süben ober oon SBeften onbringen, gefiebert mar. Seinen

äu^erften rechten Flügel an ber 3?ieberctbc gegen ^olftein

bilbete SBaltmoben, unter beffen ^Befehlen bie mffifchen @ene*

rale Oon Jettenborn unb oon Sfrentfehilbt, bie englifchen

©cnerolc oon Börnberg unb Spon unb ber fchraebifche ©eueral

oon 3?egefacf ftonben, melchcr legtere jeboch im Ooronö befon=

bere SBeifungen erhalten h«tte, bie ihn oon bem übrigen

^eer einigermaßen trennten, mie er beim im f^aü eine^* 3iücf=

jugeö mit feinen fchwebifd)eu unb ben mecflenbnrgifchen IJrnp*

pen fich töngö ber Cftfee nach Stralfnnb fiepen foüte, ioäh=

renb ben anbern 'llbtheilungen für folcpen f^aü bie Züchtung

naef) ^Berlin gegeben mar. Tiefe fämmtlichen Truppen SßaII=

, moben’d betrugen ungefähr 25,000 2)tann, bie man om Tage
ber S^lod)t unter bem ©emepr ju paben reepnen fonnte.

Tad ©efd)ü^ betrug fanm 40 Kanonen, bie niept aüe im
beften Staube maren, ja jum Tpeil noep ermattet mürben.

T)a natp ben 2tnorbnnngen bed Äronprinjen auf biefer Seite

fein heftiger 2lngriffdfrieg Statt finben fonnte, fo mor inr

oorond beftimmt, baß man ber llebermacpt bed f^einbed,

fobalb fie oorbränge, langfam meiepen nnb fid) in ben oben

angegebenen 9iicptnngen feeptenb jnrücf,:;iehen follte. Tem
gemäß, um bie Stedui^ bem §einbe einigermaßen ftreitig jn

mad)en, mürben Oor Sauenburg nod) in ben lebten Togen
bed äßaffenftiüftonbed auf oottpeilpaften ^Inpöpen brei Scpon=
jen eiligft angelegt, unb mit ber 9?od)t oor bem 2Bieberaud=

bmd) ber geinbfeligfeiten glüdlicp ooüenbet. Sine neue IBrücfe

über bie Stedni^ bei San
,

5

oerfieperte bie rücfmärtigc 3?er=

binbung biefed ^oftend; bie fnmpfigen nnb bufepreiepen Ufer

erfepmerten jeben anbern Uebergnng. SBaßmoben oerlegte fein

^anptquartir oon ©rabom naep ^agenom, Tettenborn bad

feinige Oon IBoi^enbm-g nad) Sücpen, unb oertpeilte feine’

Truppen auf ber Sinie oon iDtölln noep Snuenburg, meldjc

n by -jlK



1(3 (ginunbbreißigfter Äneg«jüge tjon 1813 unb 1814.

beibe ©töbte er nebft ben <S^anjen bei le^tcrer befe^t« ^elt.

©eine ©tttrfe betrug ettpo 3000 SWann ^ugöotf, 4 ^ofofen*

regimenter, jufammen bcino^ 1500 ^ferbe, unb ungefäl^r

400 ißferbe öon ber ..feit bcm HcberfoHe bet Äi^en ni(|t

luieber ergänzten 9^eiterei öon einige ©tücfe leid^teg

Öefd^ü^ töarcn> wenig brou^bar. yiod) om 16. Sluguft

nm§te num bei unö nid^t, ob bie f^einbfeligfeiten wirfii^

augbretl^en würben, ober ber ÜBaffenftillftonb beriitngert wäre,

feine ^njeige, fein Sefcl^I beßfiatb war eingetroffen,’ unb

ber Würbe erfi ont fotgenben STage burd^ bie

•gefioben, inbent bie f^ronjofen bie geinbfeligfeiten wirflid^

ani^oben. .
i ^

2lm 17. ^uguft um SWittag befom j^ettenborn bie

ri^t, ba§ ber f^einb öon i^amfetbe, mit 3000 9)?ann, wo=

runter aud^ ÜDiincn, unb 6 Äononcn, burc^ bo8 biö^cr neu-

trale @ebiet gegen fWöUn öorrüdfc, unb balb barouf, ba^

berfelbe mit betröd^tlid^er ©törfe and) gegen ^auenburg im
3lnjuge fei. ©ogleid^ würben fßatroniHen öon ißüd^en red^tö

unb linfö öorgef^idft, um ben geinb in feinen ^knfen ju

beobad^ten. jDurcf) 9Zod^täffigfeit einiger ißofien ober würbe

auc^ gleid^ on biefem erften Jage baö bei 2KöIIn öufgefiellte

Äofofenregiment überfallen, unb öon biefem ißunfte, jeboc^

ol^ne ben geringften S3erluft, jurüdfgewotfen, fonberbar genug,

’ba feit Ool^r unb !J:og bei biefen Struppen bergleid^en Weber

geft^el^en war, nod^ in ber f^ofge fe wieber gefc^a§. ®er
geinb öerfolgte jebOd^ auf biefer ©eite feinen augenblicflic^eu

S3ort^eit ni^t.* ®efto ernft^after war fein Einbringen bei

Sauenburg, wo gwei iBataillong 3^äger unb ein SofafenregU

ment ben geinb empfingen. ®ie Kläger öerließen i^rc ©d^an=

3en unb begegneten bem f^^inbe ouf freiem f^elb, warfen iljn

nad^ einem ^ipigen ©efed^t, ungeachtet feiner Ueberjahl,

3urüdt, unb überließen i^n ben Äofafcn 3U weiterer E3er=

folgung; öon beiben ©eiten blieben öielc ?eute. SDen 2Sag

borauf öerflärfte ber feinen Eingriff unb rücfte mit

5 SotaiUonö unb 3 Äanonen on, 3Wei ber leptem würben

balb unbrauchbar gemadht, unb währenb aug ben ©chan3en

unfere Äononen feuerten, brodhen bie 3^ger unb ©dhü|en
abermals in bad freie f^elb hinauf, unb fdhlugen fid^ ben
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gaujen Sag mit bem überlegenen ^einbe Ijentm, ber cnbltc^

im 2Ba(be 0d)nt? fiteren mu^te, nac^bem er, borjügü^ burt^

bie unter bem braoen ^auptmann hiebet ben ?ii^oroern ge=

feöten Xtjroler ®^ü^en, über 400 2)?ann berloren ^otte.

Sie Unfrigen l^atten 100 Sobte unb $}ertt)unbcte, roornrnter

11 Offiziere, bie bei jeber ©elegen^eit mit entbranntem

iD?ut[)e Uorangingen. 'JJod) am nämli^cn 51benb öerfu^tc

ber f^cinb bnrrf) einen neuen Eingriff mit bem Sajoimct bie

0d)au
5
en megjunebmen, unb mürbe nod^mnld blutig gurürf®

gemieden; ba jebo^ feine gau
3 e

2)?ad^t na^rüefte, unb bie

Sruppen ^um Eingriff fidj ftünblid^ öerme^rten, fo gelang e«

ibni am folgeubcn 19. in ber 5i^ü^e beö 9J?orgenS bie ^art*

nödigfeit ber Unfern ju übcrmöitigen, unb er naljm bie

0d)an5cn mit 0turm, mobei mir gegen 200 SOiauu berlorcn;

bie Jt'anonen maren fd)on am 5lbenb üorber, ba fie mm
augenfdjeiuU^ in @efaf|r ftanben, 3urUdge30gen motbeu.

?(uf biefe 3trt ü)?eiftcr ber beiben f^Uigelpunfte unfrer 0teHung

an ber 0tedni§, brang ber f^einb enblic^ au^ gfg«n bie

9)fitte nad^ 3?üd^en nor, mo er aber bie Srüdc 3erftört

fanb, unb ebenfalls auf tjartnödigen SBiberftonb ftie§. Sct=

tenboru ^atte fid) bereits nac^ ©reffe 3urüdge30gen, lie^ ober

ben Uebergang nod^ burd) ben 9iittmeifter ©rofeu üon 33ot^=

mer mit 50 Äofofen üertbeibigen, mcld^e ber 5«inb burdj

onfialtenbeS Äanonenfeuer bis auf ben Slbenb, mo fie ab=

3U3
ief|en 33efet)l l^atten, oergebenS

3
U oertreiben juckte. 'Jiad)^

bem bie f5*^an 3ofen ftc^ nun ottcr Uebergänge über bie 0ted*

ni^ bemeiftert Ratten, fonuten fie ungeftört unb rofd^ bor*

ge^en; aöein Settenborn blieb mit feinen Äofofen immer

l)art an i^nen, beunrubigte fie fo fct)r auf ollen 0eiten bur^

unaufbörlidbeS ^lönleln, unb gönnte i^nen fo menig 9ioum

fidb bormärtS ouf3ufteIlen , bojf fte nur in gon3er 9JZaffe, mo
baS i5bßt>bl! unb felbft baS ©efc^ü^ on ber borberften 0pit3 e

immer 3m $anb fein mu§tc, langfam bor3ugel)cn magteu.

Unter beftönbigem ©eplänfel bon ollen 0citen, mobei ber

Seinb gegen bie abgefeffenen iJofafen jebeSmal ©ef^ü^ ouf=

führte, um fte 3U bertreiben, unb jebeS Ueine ©efei^t burc^

Äanonenbomtcr berberrlidbte, 30gen mir unS langfam unb

o^ne SJerluft über ©reffe, Söabelom imb 0c^ilbefelbe nad)

asarn^agen »on Cnf«. IV. 2
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25eön^ii, reo J^ettcnbont frül^ am 21. Sluguft eintrof, mib

reeil e« i^ni unerträglich fict, mit [einen töpfern Iruppen

Wor bem jaghoften, aber übermächtigen 5ci«be noch reciter

iurüdf3ugehcn ,
[o reoQte er hi^>-’ ^cinbe, beffen bon

iöüchen unb iöoi^enburg heianiiehcnbe 3lbtheiütngen hici^ fer*

einigt über 25,000 SWann betragen mufften, fämpfenb ©tanb

holten. Der fDioif^aU 3)aoouft reor felbft an ber 0pi^c

ber fBorrücfenben
,

“ber in bicr boÖen Jogen nur ree-

nige 2)teUen jurücfgelegt, feine 9Jeiterci reagte er faum jn

jeigen, aüe feine Gruppen mad()ten gieichfom 33orpoften, ^a=

nonen reurben 'fJtänfier. 2Bir tonnten bicfciS Uebermafi oon

53orficht um fo reeniger begreifen, ale« reir oub aufgefangenen

iöriefen rennten, baff 9tapo(eon ben iDiarfchaÜ Dabonft an»

gereiefen h^tte, bie Truppen 2BalImobcn\’ atfii neu errichtet«

unb fchtcchte gar iiid)t für bebentenb anjufehen. Später

ffärte [ich bie^ freilich ouf; Tabouft glaubte feft, ber ihon=v

pr.inj bon Schweben - ftch« ihm in goütjer Stärfe gegenüber,

ober
^
hoch in ber 9?ähc, ja er meinte, gleidh bei iBieber»

eröffnung b.cr t^einbfcligfeiten, in ben @efed)ten bei Vauenburg,

habe bcrfelbe perfönlich ben SBefeht geführt.

T)ic ©egenb bon ^eüahn hat ^öhen unb SBalb; hinter

biefeit legte Tettenborn, nad)
‘
getroffener S?erabrebung' mit

SäJoQmoben, ber fein ^auptquortier in iHobran genommen,

unb ben ©enerol bon Töruberg in bie linfe gtante bc§

^einbed borgefdjoben hatte, ouf bie jtücdntö^igftc Seife

9Jeiterei unb ©ef^ü^ in 3?erftecf, um im rechten Slugenblid

unerreortet h^i^t^oi^aa^tcdien; bog T)orf SeCtahn reurbc ganj

mit -Oägern befe^t, reährenb bor bcmfelbcn ein Theit ber

Äofoten ebenfaUd berftedt hielt, unb ber anbere Thcil ben

^eiub unter beftänbigem ^länfcln herbcUodte. Sein 5?or»

rüden gcfd)ah jebod) on .btefem Toge no^ tangfamer ald

gereöhnlidh, unb erft fpät am 3?adhpittoge bcrfünbigten ita=

nonenfehüffe feine ^nnäherunä- ®urch biefe 3ä9eeung bc#

^einbed mußte-, bie 9?eiterei T)iirttbcrg’8 ^u früh etf^einen,

unb eher gefehcp werben, old 3®it gum Angriff reor.
^
Tic

f^ranjofen reanbten ißre itufmerffamfeit fogteich auf. ihre linte

Inlaute, unb bad ©efedht entfpann fi^ 3uerft mit einem

^atoillon ber ruffif^»bcutf(hen Legion, bad bon ben ^ufaren.

i I / G( :y U:



Eingriff !£ctteitborn’8. IT)

ber englifc^»beutf(^eii i'cgiou unb 4 Äononeit unterftü^t

lüuvbe. ^iefe !Jrup^en fälligen bcu Stngriff, ungeoc^tet beS

fcinblid)cn Sartötf^cnfeucr^, tapfer 5uriirf.
'
3lber bte ^aupt’

facf|c »unr öcrfäumt, imb bie (ärroartung, beu S«nb jur

üorbcvcitcten 'JJiebcrlagc näpcr
'

jit locfen, blieb gctäuf(^t.

Unter btc)en Umftänben na^m S^ettenborn 3 Äofatenregimen»

tcr jufommen, unb fprengte, er felbft ber Grftc, unter lau=

tem öitnrnl), auf bie 0ran,^ofen ein, bie in großer 2lu^be^=

nung unb 'inja^t ^ier 3uerft loieber ptf) in 'ipiänUer aufgetöft

patten-, unb bei biefem lebpaften Eingriff in 3Kenge nicber*

gefto^en ttjurben. 2(ucp SBoüntoben fanb
.
fiep perfönütp pier

ein, unb ermunterte, mit Tettenborn bereint, bie Äofafen

burd) ba^ mutpigfte iPeifpiet 511 fiipner Verfolgung ,
bie ouep

behtap eine 0tunbe Töegö fortbauerte, ungead)tet beö lStar=

tätfepen* unb Stanonenfeuerg,^ unb bir S^ataittonömaffeu , poelcpt

ben glü^tigen'.ju ^ütfe famen; ungefiipr* 400 '^VlJjbfeu

blieben auf bent Tßln|?er loutef -f^ußbolfv, weil bie 9teiterei

nngftlicp 3urü(fgepalten unb bon jenem 3111- 0id)erpeit in bie

9JUttc 'genommen mar. T)ie gan3c ?inie be^ geinbeö mar

int 5euer, ba^ bi^ in bie*fpötc 3?acpt bauerte; uufre Trup=

pen bepielten ipre alte 0teüung bei VeHapn, unb patten baö

gelb meit bor fid), pin gefüubert; beim ber ^einb, ftu^ig

g^cmorbeir, 30g fiep in ber 'Jiaept uod) meiter 3urüd. ®iefeg

©efeept, in melcpem pöcpftcnö 5000 9JJann gegen mepr al8

20,000 geftanben patten, fo rupmboK al^ erfreutid) für

bie Unfern, 3eigte bem geinbe, mag er. bon ben neuen Trup-

pen, bie er beraepten foHte, unter folcpen Slnfüprern 3U

ermarten pabe. .
•

2ln ben folgenben beiben Togen porrten mir bergebeng,

bafi ung ber noep Tobbin; mo unfere Truppen pö^ft

bortpeilpttft oufgeffeßt moren, nacpfolgen, ober ung bei .^0*

genom, »apin mir fobonn 3ogcn, angreifen foUte. @r uapm

feine kibptung linfg onf äBittenburg, unb bon bo meiter ouf

ber 0tra§e natp ©^merin, möprenb nur ein3elue Slbtpei-

lungen fid) unfern jßlänflcrn entgegenfteüten
,
unb nad) leb»

p'oftem Äanoniren gteiepfaüg in jener. 8iid)tung ab3ogen.

ifoum mor Tettenborn bon bem (äinrüden beg 5einbeg< in

SSJittenburg unterrieptet, olg er .fogleidp ^artpeien jn . ben .

2*
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bur^ btcfc 0ettenbett)egung eröffnetcn 9iaunt bie int

0?ücten bcS ^cinbeS ©cfangcne mad^ten, §u^ren n)cgnal|men

unb 33oten oufftngcn; ein Äofotenregiment blieb bei S33itten=

bürg fetbft an bie ^aupttnaffe ber fetnbiit^en Stm^jpen bic^t

angefd^toffen, unb beobachtete beren fteinfte Q3ett)cgung. (Sine

anbere Stbtheilung tnurbc nach ©dhwerin unb oon ba öorrofirtö

auf ber ©traf^c nach Söittenburg bem ^einbe entgegengcfdhidft,

ber fchon in btcfer 9itdhtung Dorrücfte unb mit jener ^b=
theilung, bie ft^ beobadhtenb 3urü(fjog, fafl jugteidh in

©chmertn anfam, glei^ juerjt mit .etma 10,000 9Äonn,

bann mit ben übrigen SErup^jen, beren gefammte ©tärfe über

30,000 50?ann betrug, unb (ich 3tt)ifchen ben ©een bei

©chtrerin lagerte.

STettenbom ging nun fetbft mit atten Äofafen unb ber

Sü^om’fdhen ^eifchaar^in ben 9iüdfen bc8 geinbeö, unb auf

berfetbcn ©tra§e, met^e biefer genommen, über SBittenburg

ihm noch gegen ©^merin; allein ber geinb hatte ?eine 2^ruf)=

3
)enabtheitung 3urücfgctaffen, fonbem atte^ eifrig beifommen

gehalten, unb ben 9tadhtrab fleißig mitgenommen, fo baß bie

Hoffnung, biefen 3u überfallen, fehlf^tug.. 5Do^ malten
mir 5ahlreiche ©efongene, bie oon oCfen ©eiten eingebracht

mürben, unb hemmten burdh biefen SÄarfdh bie Serbinbung
be« .f^einbe« mit feinem SJücfen, inbem mir 3uglei^ * aüc

nöthigen 9tochrichten über ihn ein3ogen. 35on ^orfom ou3
mürbe ber 9Kajor oon Sü^om mit einer ftarfen ^arthei nadh

jTrebbom obgefanbt, um ben ^inb gan3 3U umftellen, unb

ihm' au^ Oon biefer ©eite alle 9?a4ti^t ab3ufchneibcn.

®iefer te^tere 3®edf erhielt burdh ^age be8 äugenblicf«

bie hä^hl^® SBidhtigfeit. SBäh^enb nämlich ber 3ÄarfdhaK

®ooouft mit ollen 2:ru3)f)en in gebrängter ©tellung am ©chtoc*

riner ©ee ftanb, unb nach jeber Stiftung bie leichte Um3äu=

mung, meldhc bie Äofafen bi^t um ih« ge3ogen hatten, burdh=

brechen fonnte, um mit feiner Uebermadht etmoö @ntfcheibenbc3
ou83uführen, fo boß mem mehr ol8 gembhnlich behntfam fein

mußte, am ihn na^ teiner 9iidhtung unbemerft einen ÜÄorfch
geminnen

3U loffen, fam bie S'tadhricht bei unö an, baß bie

fron3ößfdhe ^auptmocht ou8 ©a^fen gegen bo« $eer beö
‘ Äronprin

3en oon ©eßmeben herborgebtochen fei, unb biefer

ly Google
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in bcr öon 33etlin bei alle !Irap<)en jufommen*

jid^e, um eine ©d^iod^t ju tiefem, beren S5orfpieI ft^on

begonnen ^be. !£>a jugleie^ au^ oon 3)?agbeburg ou^ eine

betröt^ttic^e Srappenftärfe auf ber ©tra§e nac^ . ^Berlin im

ftmnorf^ »or, unb ber Äron|)rinj Weber feine oerfammetten

Struppen oor ber na^en ©d^Iad^t fc^wöd^en, nod^ in feiner

gtanfe bie gefäi^rlid^e S3e»egung beS i^einbeö ungeftroft ge=

ft^e^en taffen burfte, fo fanbte er an Satlmoben ben Söefe^t,

ben äRarf^atl SDaOouft ju Oertaffen, unb fd^teunigft nad^ ber

<£tbe gegen ben au8 SKogbeburg öorgebmngenen geinb ju mar=

ft^iren. Stettenborn foUte mit feinen Üruppen fielen bteiben,

unb ben SWarfc^atl ®ttOouft über ben Slbmarfc^ ber anbern ju

tüufd^en füllen, äßatlmoben fe^te fic^ fogtei^ am 25. ^uguft

in ©ewegung. Stile Stnorbnungen mürben ber ©^mierigfeit

biefer neuen' Sage gemäß getroffen, unb unter anbem oud|

bo« ®epädt weiter in’8 Sanb jurüdgefanbt. Stettenborn jog

fidß über bie große (gbene bei ©d^werin ouö bem 9Jüdten be«

tJeinbeö wieber red^tö in bie fronte beffetben, fowol^t um
nidßt bie 9Jüdf3ug8firaße gegen Sertin unb ba8 \§eer beg

5honprin3en 3U Oertieren, at8 ou^ um bie fd^öne unb oott=

fommen offne (5bene, wetc^e fi^ oon ©d^Werin gegen Sub*

wig^Iufi unüberfe^bor auSbe^nt, ouf ben ,gatt eine« Streffen«

für feine 3?eiterei Oor ft<^ 3U tfoben; er na^m fein ^aupt=

quortir in Soßrbinbe, wo Säume unb Sufd^werf bie (5bene

3U unterbred)en anfangen, bie 3Wifd^en bem §einb unb ben

Unfrigen tiegenb febe Stngriff«bewegung fogteit^ entbedten tieß,

au^ im' unwa^rf^eintid^en ^atte, baß bie bid^t um bie feinb'

ließen Säger ge3ogenen' Äofalenpofien überfatlen unb oerfprengt

würben.

Der SWarftßafl SDaOoufi ßatte wäßrenb ber Slbwefenßeit

Söattmoben’« atfo nur ßöcßften« 5000 äWann oor fidß, oon

weteßen « fidß, ber fe^t meßr ot« 40,000 fIRonn ßotte, bie

fpäterßin-, nodß outßentiftßen Siften bi« 3U 51,000 g^an
3ofen,

oßne bie 10,000 bi« 15,000 SDänen, anwueßfen, gtücftidßer=

weife in ber (Snge ßattm ließ; er aßnbete fo wenig, wa« bet

un« oorging boß er nodß ängfttießer at« oorßer fidj ouf feine

©tetlung befdßränfte. Sine füßne Sewegung oon feiner ©eite
’

in biefem Stugenbtidt, unb ein rqf^e« Vorbringen bureß bie
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^rtegm^ in btc 9)kvf 23ranbcnbuvg l)ätte, in S5erbinbmtg

mH ben anbem SBemegungcn bcr 5>-‘ttnjo[cn non SBittenberg

nnb 9)?agbcburg Ijev, für iöevKn l^bc^ft gcfö^rl^, ja bei

3)aoonft’8 ütru^ipcnja^hfitv bcn ^etbjng auf btcfcr (Seite ent=

fd)cibenb .merben fönnen, hjenigftcn^ mürben iljm üiettcnborn

unb SöaÜmoben, menn i^m.oud^ nid)t gelungen märe fte jn'

fc^agcn, immer rücfmärtö l)aben mcid)cn müffen, unb bcr

Ätonf)rinj oon allen ©eiten bebro^t, ja für feinen iHüHjug

naef) ©tralfnnb beforgt, ^ättc mit feinen geringen Kräften

fd)merti(^ ©tonb bnHen fönnen. Allein Settenborn löfte

gtücfli^ bie 9tufgabe, non bereu lö?i^tigfeit er burc^brungen

mar, unb biefe bangen Sage gingen öorüber, oljne bajj ber

g?einb unfere 2age- erfahren böttc. Äeine 9Jad}ri(f)t brang ju

i^m, fein ifourier fanb einen unbefe^ten 9Beg, überall

f^mörmten .fofafen, bereu Slnjabl bureb il)rc ftete Öemegung

unbereebenbar gro^ crfd)ien; bie Patrouillen beS f^cinbe«,

melcbe ficb in bie nur menig non bem ?ager entfernten S)ör=

fer magten, mürben- jebegmal angegriffen, »erjagt, nnb liefen

immer mehrere ©efangene jurüd; fo gemann eö ben 3lnfd)ein,

als menn mir, meit Entfernt, einen Eingriff 511 fürdbten, »iel=

mehr felber anjugreifen bereit mären. Siefe gefpannte ?age

bauerte jebodb nicht lange; febon^ am 26. 9luguft fant bie

9?o^ridbt »on bem ©iege beÄ ©encralö »on 33ttlom bei @ro§=
S3eeren, unb ben Sag barauf febrtc aitdb' Söallmobcn mit

feinen Srufjpen 3urüd, ha bcr ^^ronf)rin3 na^ bcr gcmonne=^

nen ©flacht bereits anberc näberflcbenbc Sruppen in bie

@egenb »on 9JJagbcbnrg abfenben fonnte.

. Unbcfd)rciblid), nnb »icllet^t
3
U febr »ergeffen ift ber

(finbrud, mcld)cn biefe erfte ©iegcSnad)rid)t in ben ©cmütbern

berOorbrad)tc; bcr -ftrieg b'iHe ficb

Anfang mit @lücf eröffnet, baS fcitbeni ber ©efäbrte unfercr

fBaffcn blieb, nnb nur biSmeilen 31t fd)limtmern ftbmn, um
befto berrlid|cr anf3

umad)cn. Sic ilJettnng SöcrlinS, febon

früher bei ?udan, jc^t mieber bei @ro§=^eeren burd) bie

Preußen unter iBülom erfod)tcn, nnb bie halb nadbber bei

Sennemifj bemfelben ©encral 311111 brittenmale gelang, b®H<^

bem ©iege butd) bie Sbcilnabntc einer banfbaren 33eöölferftng

einen. .erhöhten @lau
3 nerljchett. 3lucb mifcrc ©tellnng gegen

11 Igle
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ben DJiarfd^atl Daüouft genjonn tum tinc anbcre 3(nfid)t, fein

SJorbringen fonnte »eber fo gefät)rli(i^ ,
not^ unfer fernerer

i)iüd3ug fo nad^tt)ettig »erben, ba fencS feine onbem 33e=

»oegungen me^r unterftü^te, nnb biefer bei febem Schritt auf

größere ^erftärfungen führte.

Unfere 'ifjartljeien fuljrcn fort, ben f^cinb nad^ alten 9^id^*

tuugen 3U beläftigen unb feine Söirffamleit cin3uengen. ü)er

ÜRajor t)on Jü^ow überfiel bei SSittenburg einen großen 3u&

fran3öflf^ äBagen, natjra i^n, nab machte oiele ©efongene;

bie übrige 9)fannf(^aft ber Scbccfung würbe grögtent^eili^

nieberge^auen. 5öei biefent ©efeci^te bü§ten wir auc^ einige

ber Unfrigen ein, unter if)iien ben jungen ©rafcn Oon ^ar=

bcnberg unb ben Lieutenant J^eobor Körner, legtcrcr befannt

burc^ bie glüctli^e jDic^tcrgabe, weld)c i^n inmitten aller

?lbmed^8tungen beö ÄricgölebemS nie Oerließ. ($r war üon

2Bien, wo er in gtüdti^en 5Ser^ältniffen lebte unb noc^ gtüd'

tidjem entgegen fa^, bem früljften 2Baffenrufe gefolgt, unb

nebft oiclen feiner fädjftfd^en LanbiSlentc in bie Lü^ow’fd^c

i^reifd^aar getreten, wo er fowo^t wegen feine« frob^er3igcn

Umgang« unb Reitern S)i(^tergeifle«, al« wegen feiner ^elben=

mütl^igen S^apferfeit allgemeine Liebe erworben l^atte. S3ei

^i^cn,burc^ mehrere 0Sbel^iebe in ben ^?opf gefäljrlid^ üer=

-Wunbet, bad)te er 3U fterben, unb in ber Ü^ot üerfdjob feine

©enefung nur auf fur3e i^m 3
ugebad^ten j^ob.

9)iit eifriger ©ite |atte er fid^ bei feinen 2Jaffengefäl;rten

wieber eingefunben
,

mit nngeftümer 33erwcgcn^eit ftür3te er

'bei bem erften Segegnen auf ben ^einb, unb fiel Oon hier

Äugeln in ben Leib getroffen, tobt oom ^jjjferbe. ©eine Lieber

fonnten ber ©egenwart genügen, feine ©efinnung aßen

ten; ein ©ebid^t oon ©tägemann feiert ba« 5lnbenfen öon

beiben mit milber Ueberlegenl^eit. 9iod^ ein onberer 0ffi3icr

öon unfc^ä|barem 5Bertl^e, ber ^auptmaun ©Raffer, beffen

wir fd^on ©elegen^eit fanben 3U crwäljnen, Oerbient,
, ba§

fein ^ame nid^t fogleit^ oergeffen werbe; er war in biefen

-£agen auf feinem ©treif3uge jenfeit« ber ©Ibe, wo er, obgleich

-Ongenieuroffi3«r ,
unb burc^ feinen 33eruf ba3u oerpflid^tef,

.mit: fampfbegierigem 9)iutl^e auf ben §einb einbrqng, bei .

^Dannenberg non. einer f^lintenfugel getöbtet worben.
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,
5njtoifcf)en ^otte bev SWarfd^aü ®a»ouft ben

^
©enerat

Soifcin gegen SSigmar öbgefd^irft, unb biefer, na(^ meutern

©efcd^ten mit bem ©encral Don SJegefacf^ bie »Stabt befegt.

ÜDie ®cute mar nic^t fo anfe^nlic^, otS nwii crttjortct i^atte,

befto beträd^tlic^er foHtcn bie ©clber^reffungcn ou^fallen, bic

fid^ bcr ©cneral Soifon bafelbft ncbft bev f^nöbeften 53cl^Qnb=

iung bcr ©nmo^ner erlaubte. (Sine Ünternei^nutng auf

•Stojlodt, wo gro§c äBaarenloger aufge^äuft waren, reijte bie

nnbefriebigte l^aubfud^t, unb ein 33erfu^, ba^in öorjubringen,

würbe fog(eid) gemad^t. Slllein bcr ©cnerol bon SBegefad

fd^iug bie 5ran3ofcn bei S^eu^Sufow, unb warf fie wieber

auf Sidmar juriitf
,
welc^eg fie borouf cbenfattd früher räu=

nten mußten, e^e bic bcrlangten ©elbfummen bottftänbig ge»

jat)It waren.

33ei Schwerin §iett ber Scinb fitß fortwö^renb gonj ru^ig

in jwei Jagern, bei 9?eumü^Ien unb SBittenförben , an wel»

^m leiftern £rtc bie !Dänen gefonbcrt ftanben, ba fie auf

SWärfc^cn unb in .©efee^ten mit ben gron^ofen gemiftßt er»

fd^icnen. üT^ie ^atroniHen
,

bie bcr gcinb in bie na^egelege»

nen Dörfer nad() Jebendmittcln
,

borjüglicß nodf) S3iel^, au8=

f^idftc, befianben immer auö gußöolf, ja bisweilen au« gon«

jen SöataiHon«, hinter wcld^en ©ef^ü^ folgte, bo« bei jcbcm

Eingriff ber Äofafcn fogleicß borgefa^ren würbe unb ju feuern

anfing. lettenborn bcrfegte fein ^ouptquartir na^ £rt^=

hug, nä^er Sd^werin, um ben f^einb enger ju bef^rönfen,

unb nodß me^r ju beunruhigen unb
3U nedfen. 9'2i(^t genug,

baß er bon tjiex ou« fortfu^r, burd^ ^artheien in flug ge»

wählten 9iidhtungen bic gau3e rücfwärtö gelegene ©egenb
*

burdhfireifen 3U laffen, oudh in bem Jager fcibft Keß er bem

f^einbe bon nun an feine 9iuhc. S^a^t für 9?ocht Würben

feine ^often ongegriffen, 3urüdtgeWorfen unb in ba« Jager

gef3?rengt. 2)ur(^ bie 'ißapierc, wclehe ein aufgcfongener

Courier bei fidh gehabt, erfah man, baß ber f^einb in bcjiän»

biger Jöeforgniß war bon un« cmfthoft angegriffen 3^1 werbett,

unb baher bie norbwärt« be« Sdhwcrincr See« bertheilten

Xruppen 3urücfrief, um feine gon3
c Störfe beifarnmcn 3U

haben. .Seine ^often 30g er au« 53orfid)t aKe ein, bomit

biefciben ni^t oufgehobcn Würben. Tettenborn Keß nunmehr
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mit ben J^ofafen Oöger 5
a Juß augrücfen, bomit ber §einb

ouf ben 33or^)often Swßöolt fä^e, nnb ließ jebc ÜJac^t bie

fcinbüe^cn Säger alarmiren. ®ie -Oäger fdjüd^en biö auf

bretßig ©d^ritt ju ben Söac^tfcuern ^inon, bur4 ^Dunfel^eit

unb ©ebilfc^ ,gebe(ft, nnb fd^offen i^re 33üd^fen ab, ber

Särm burc^brong fogleic^ baö ganje Säger, nnb mitten bur^

^örte man baö ©emimmcr ber ^ermimbeten. Xie Unfern

ftreuten bie 3®i^iin9 ^t’^ätter mit ben 9?a^rid^ten non ben

gfiiffUc^en 5ortfdf)ritten ber ncrbünbeten ^eere auf ben feinb=

licken ^ad)tplä$en au^, imb jogen ftc^ oor Xag mieber auf

i^re ^^Joften. X>er SJiajor oon Sii^ow würbe mit einer 'ißar*

t^ei nac^ SBoi^enburg gefanbt, welchen Ort aber nod^ oor

feiner, älnfunft ber üt eiliger f^lud)t oerließ. ®er
2J?ajior oon SCruim ^atte mit ber Ijanfeatifd^en 9ieiterei bei

®i(ßeln einen guten Angriff gemacht unb ben geinb gewor=

fen.' !Dur^ aUe biefe gUicflicßen, ^war fleinen, aber bur^

ißre -lÄenge ju bebeutenbem iBortßcil anwacßfenben Unterneß-

mungen würbe ber $einb immer me^r unb meßr eingef(ßücß=

te.rt, unb wagte 3ulegt auö fit^l Ju feinem

fetßt me^r ^eroor. ©eine Sage würbe nodß bebenflicßer bur^

ben iDiangel an 9?a(ßri(ßten, ber fo groß - unb fo 3>einlicf)

war, baß ber 9)?arfdßall ®oOouft fogar ein ^nb auö ©cßwe=

rin nad) ber ^Berliner au^feßidfte, o^ne in biefem

fJoCle glücflicßcr ju fein, afö in anbern. ®er ®i(ßter f^ieb*

ri(ß 9iürfert f|at biefe 3lbgefdßiebenßeit beS 9Warfd^a£l8 in

©(^werin burc^ ein feßerjßaftei? Sieb ortig befungen. Gin

mit bem Courier, ber ißn überbringen foÜte, aufgefangener

93rief ber 5Karf(^a[tin Xaoonft an- i^ren ©erna^l gob burdß

feinen merfwürbigen Onßott ebenfalls Stnlaß jn fcßerjßafter

S3«luftigung.

. ®ie iBegierbe fieß mit bem f^einbe ju meffen, war burtß

baö 33etragen beffelben bei unfern IJru^jpen täglicß ftörfer

entbrannt, e« fdßien eine ©^anbe, ben nidßt anjugreifen, ber

ftdß Oor unferm 3lngriff fo offenbar fürcßtete. $tucß 2;etten*

born beburfte ber größten ©elbftüberwinbung ,
um nidßt bie ,

rußige uub jögerube .^altung, bie ißm oörgefcßrieben war,

JU üb erfcßreiten; unb SBöömoben jeigte ßäufig Suft,-bcm

@egner eine ©dßlaeßt ju liefern, ^unb traf mondßerlci baßin
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jielenbe ?lnorbuungcn, bic er ober jebegmot ju rechter

tioc^ jurücfna^m; bcnn bie Ueberjo^l beö ^einbe«, feine gute

Stellung, unb fobonn bie 3itf<intmenfe^ung unfrer jTrufjpen,

waren @rünbe, bie bei feber neuen ©rnjägmtg tnel^r ©ewic^t

3U erlangen fdjienen, um öon jebeni ^ouptfd^lage objumo^=

nen. 5tuc^ blieb e8 bei biefem 3oubern, unb eg mürbe

nichts unternommen, bi« enblid^ ber gcini> 9J?iene ma(!^te,

ftc^ ftitrfer gegen 9ioftotf tjinjujie^en, morouf SBoUmoben

über Ärioi^ nad^ 3®arin ju morfd^irem befd^to§, um mit

bem ©eneral bon SBegefacf bereinigt bem f^^inbe ju begeg=

nen, mö^renb Tettenborn fortfa^ren foKte, Schwerin ju

beoba^ten.

2Boümoben, befannt olg ein erfofimer frieggmann bon

fd^orfem 55erftanb unb geloffenem Urtbeil, ^otte in bem (är*

gebni§ feiner @rünbe unter ben bor^anbenen Umftänben boH*

fommen fKed^t; mir ertauben ung aber, bei biefer @elegenl|eit

über bie 9?eubeit ber Trujjpen einige SBemerfungen eingu^

fd^atten, metd^e ficf) fd^on in früherer 3eit aufgebrungen unb

mä^renb biefeg Äriegg nur beftätigt ^oben. 3Benn Trufjpen

neu finb, fo ifl bieg ein Uebel, bog man beriidffidtjtigen mu§,

fobalb eg ein ernft^ofteg Untemel^men gilt; aber bog liebet

ifl ttod^ biet größer, menn bie Trufjfjen neu bteiben, unb

bieg Hebet fonn ber f^eib^err entfernen, benn i^m tiegt ob,

bnr^ feinen @cift bie fefte ©emeinf^aft ju bitben, bie aug

berf^iebenortigen S?ötfern Sin ^eer, aug unberfud^ten 9?eu=

tingen gefjrüfte ©otbaten, mit Sinem SBorte, oug fc^ted^ten

Trupfjen gute mactjt. Sttlein bie meiften neuerridt)teten Truf)=

fjen, befonberg bie fogenonnten Legionen, ^oben immer eine

f^ted^tere 9?otIe gefpiett, atg fie buri^ i^ren innern SBertl^

berbienten. Weit bog Se^anbetn ber Segeifterung unb beg

©otffinneg in unfercr 3fii Aktion noc^ wenig reif, unb

burcß mititairifd^e unb f)otitif(^e Sorurtl^eite geftört mor.

©etbft bie T^atfod^en fcßeinen nid^t te^rreic^ genug, unb eg

eri^ätt fld^ tro^ ber überjcugenben Srfobrung fo bietcr Äriege

unb oudf) biefeg testen, eine mititoirifd^=borne^mc Stbneigung

gegen Sanbme^ren unb neue SBemaffnungen, metd^e fid^ bod^,

menn ein großer 3lntrieb fie ju ädjtem Sifer entftommt, nodf)

immer mit Srfotg ben befte;i attgeübten feeren entgegen gefteüt
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l^ßben. gehört 3®it jur 33itbung unb Ucbung be«

©olbaten, imb beibe bürfen i^m nic^t felgten; oUctn ©e=

geitlerung unb S^otfgfiitn fürjcn bic l^el^rjcit bi« auf ein oft

erftauncngnjüvbtgeS SRinimum ab, tou fic^ bteö ehemals bei

-ben ^anjofen, nnb je^t neuerbingg eben fo bei ben '^ren§en,

ernjiefen l^at. 3)Jit biefen le^tern jebod^ ioor ber größte ST^eit

bev irupfjcn Sl'allmoben’ö nid^t ju oergtcid^cn, atö beten

9?en^eit ft^ttjever ju oerntd^ten unb beten Un3ufammen^ang

foum aufjut)ebcn »not.

i5tüf} am 3. ©eptembet crl^telt Xettenbotn in Drt^frug

bic SD^clbung, bo§ bet geinb um SDJittetnod^t ©d^tnetin

gän
3
lid^ öetlaffen unb btt 5D?atfd^a£( ®oootift. mit oUen

^tup
3
»en ben 2Beg übet ©obebufd^ tütfroättö nad^ bet ©tedt=

ni^ eingcfd^Iagen l^abe; ®ie ^often, bie et l^attc fte^en

taffen, um feine SSetoegung 3U tjetbedfen, mutben fogfeid^ an?

gegriffen, übet ben ^oufen gcttjotfcn, unb grö|tcnt^eil8

gefangen gemad^t. äBaHmoben, bet auf bet entgegengefe^ten

©eite bcö ©d^raetinet ©ee8 nad^ SBatin in SDiatf^ »oar,

mutbe butd^ Eilboten Don bem 33otgegangenen benod^rid^tigt,

in3tuifd^en abet aöe' ein3elnen ^bt^eitungen bet ^tufjften

fcbleunigft 3um SBorrücfen befestigt; bet 9?ittmeiftet bon ^et=
' bert folgte mit einem Äofafentegiment bem f^einbe auf bem

t^u§c übet ©obebnfdf) noc^
,

bet SJittiüeiftet @raf bon 5DZün=

nid^, ebenfattS mit einem i^ofafentegiment, fu^tc bemfelben

bic f^lonfe ob3
ugctbinnen

,
bet Dbctft @raf bon 5lielmann«=

egge' riidttc mit feinen Ijonnöbctfd^cn Oägetn bon 9?eul^ou8

nod^ öol^enbutg bot, bie gefommten übtigen SEtupf)en

Jettenborn’ö WUtben bon i^m fefbft unbct3üglic^ in getabet

'fRi^timg nadt| Söittenbutg in Sliotfd^ gefetjt. (gt ttaf mit

SBaümoben in ©d^tnetin 3Ufommen, »oo baö SJoIf fte mit.

bem gtö^en S^ubel empfing unb in bet btaufenben 5luf=

mattung einen bet Ginmo^net, bet fid^ bon ben f5ton3ofen

3um ©pion l^atte btaud^en iaffen, beinol^
3
um Siobe mi§=

j^anbefte, fö bö§ man benfelben mit SD7ü^e bet SSoIfgwut^

•<ntti§ unb
3ut Untetfud^ung gefangen fe^te.

®et SWatf^all ®abouft l^atte ben ©d^toetinetn gefagt,

bet ^onptin3 bon ©darneben l^abc bei Setlin einige Sot=

tl^eite ettangt, bieS betantoffe i^it, eine feftt ©teüung tüd=
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toärt« ju neunten, man möge mo^I ^üten, borin eine

Sluc^t ju fe^en, et merbe frül^er micbcrfommen, al« mon
oermut^e. mit 9ZeuigIeiten non

ben feeren in ©o^fen unb ®öi^mcn bvucfen laffen, worin

bie ©cfed^te bei ®re«ben unb bo« ©nbringcn bet gronjofen-

in ^ö^men; oon<we^en aud^ wir 9?o(i^rid)t erholten Ratten,

auf ba^ Oortl^eit^aftefte gefd^ilbert waren. @r ^atte feboc^

nid^t einmal bie ^Sert^eilung biefe« Slotteg abgewartet. !Die

9Jad)rid^ten, bie bur^ einen biegmal ju il^m gelangt

woren, begannen aüerbingg mit Ü5ort^eilen, bie ober ju

SRieberlagen geführt l^atten, unb biefe crft^redten ben 9Äar-

fc^afl IDoOpuft bergcjtalt, ba§ er feine ängftlic^e 2oge nid^t

länger ougju^olten oermodjte, fonbem f)lö^Iic^, Pon ^ur^t

ergriffen, bie ©tedfni^ wiebcr ju gewinnen eilte, ©o befd|lo§

biefer gelbl^err feinen medlenburgifd^en f^elbjug, in welkem
er ben ftriegöru^m, ben er etwo mitgebrac^t ^atte, Pöüig

unb für immer einbügte, unb mit feiner beträ(l)tli(^en ©treit=

mad^t einer geringen 2^ruf>f)enf^aor gegenüber jum ©efpötte

würbe. *9?a^)oleon I)atte il^m, fo loutete bie ©oge, gut SSe*

lol^nung ber 2:^oten, bie er ouSfül^ren würbe, im Poroug bog

§ergogt^um SRecflenburg bejiimmt; oHein er fetbfi fc^ien nic^t

genugfomeg 55ertraun ouf biefe ©d^enfung ju fe^en, um
in jeber SSeri^eerung beg 2onbeg fd^on fein (Sigentl^ttm be=

ft^äbigt JU glauben: bie gronjofen Rotten ungefiraft oHe

'-Plünberuugcn unb Slugfd^weifungen begangen; bie fd^limmften

Älogen aber fül^rte man über bie Ü)änen, wel^e Don' ben

fronjöflft^en ®ebörben burd^ mangell^Qfte Verpflegung obfi^t=

lid^ genötbigt würben, i^ren Vebarf unorbentlicb unb gewalt=

fom bcrf>ciiwf^nffen. ®ie bänifd^en ©efongenen, wel^e wir

gemod^t, flogten ade bitter bierüber.

®er Seinb b«tte injwif^en burdb feinen nä^tlidben äKorfdb

mehrerc ©tunben Vorfprung gewonnen, mtb würbe erft jen=

feitg ©obebufdb erregt, wo bie ^ofalen feinen 9?a^trab on=

griffen unb unter befiänbigem ipiänfeln big @ro§=2:nrow

Derfolgten, wo ber f^einb ftd^ wiberfepte, um nidt)t feinen

Siüdtjug in eine Döllige flu^nrten ju loffen. Setten^

born erfuhr in Sittenburg om 3. ©eptember, boß Don

©abebufcb ungefähr 2000 Jranjofen, welche mehrere Äononen
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bet füllten, no(^ gejogen waren, beren

ftd^t nur fein fonnte, bur^ ©ewinnung ber füblichen

be8 ©d^aoifeeö btc Äofafen ju öer^inbern, ben um bie nörb=

Uc^c ©^li^e gcf^el^enen Siüdfjug in ber glonfc 3U beunruhigen,

©ogtei^ eilte Settenborn om folgenben IDJorgen mit etwa

1000 Jägern unb Äofafen unb 3 leithten Ä'ononen gegen

jene ©thoar, bie aber bei feiner Slnnäherung ft^on

wieber Oerüeff unb ben Sßeg nach 2)Jöün einf^lug. (5rfl

Ottf ben ^öhen @ubow fteffte fic fich jum ©efecht,

ba8 burch Äanoniren eröffnet würbe, währenb beffen unfer

gufeöolf anrüefte, unb ber $aupttruf)p beffelben in ^orrentin

eintraf. 2Kan fchtug fich mit Erbitterung, unb ber ®einb,

welcher burch unfere Säger au8 ben Reefen unb S3üfchen bc8

offneren gelbes bolb »ertrieben wor, f<hien ftch in bem

^albe behaupten ju WpQen, befonberd ba er halb merfte,

bah er mehr unb'beffere« ©efchü^ ol3 wir hn^c- eine

ptö^liche unb rafebe Bewegung, welche Settenbom mit einem

Äofotenregiment in bie re^tc beS f^einbe« augführte,

entfehieb biefen foglcidh, feinen fRücfjug auf ÜJiblln eilig fort=

jufc^en. Ser 2Jiajor öon Sü^ow erhielt ben Sluftrag, ihn

ju berfolgen, unb brang bis oor bie Shore oonSÄblln, wo
ber geinb eine SSerflärfung t»on 3 SataillonS erhielt, unb

nun wieber üorrücfte. 2)?an fchtug fich 'biß fpät ÄbenbS, mit

abwechfelnbcm ®tUcf unb beiberfeitern ^erlufl. Settenbom

hatte injwifchen ou^ eine ^arthei gegen ©üchen gefanbt, unb

biefen ^often, fo wie nprbwdrtS bie Sörfer Äogel unb ©a*
lern bem f^einbe abgenommen, ber aber nodh jum jweiten'

male barauS oertrieben werben mu^te, ehe wir fie behaupten

lonnten. Ser f^tinb, welker feine Steiterei gegen bie unfere

nf^h^ {eigen wagte, oerlor behhnlb bei jeber folchen

l^enheit eine 3Äenge Seute, bie berfprengt unb flüchtig 'bai

rafchen Äofofen ni^t entgehen, unb in ihrer eignen S^citerei

leine $ülfe ffnben fonnten. '

äBährenb. ber folgenben Sage bauerten biefe etttjelnen

^oflengefechte lebhaft fort, ohne bag Weber bie Unfrigen noch

bie ^anjofen eigentU^e gortfehritte mochten. Soth h®W<
ber geinb onf ' bleuem farjen fttücfjuge blo§ burch S^ettenbom

gegen 500 ÜRonn an befangenen, nnb in ben ©efechten eine
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nic^t geringere 3ln,
5
a^I on Xobten unb SSerimmbeten öerloven.

Unfer SSertnfl ino^te über 200 93?onn betragen, worunter

niele ber beften Sü|jow’)d)en 5ögcr. 2lud} in ber Ufic^tung

üon Siibed wov ber ^einb burd^ bie t)anfeatifd)e 9ieiterei mit

üieteni ®Iüde oerfotgt unb biö an bie J^ore ber Stabt ge=

jogt worben, wo, f^on im nad) bem let^'ten

Eingriff, no^ ber tapfere ©Jajor oon Slvnim burd) eine

ii’anonenfugel getöbtet würbe, ein S3er(uft, ben bie öon ifjm

geführte l^anfeatifc^e ÖJeiterei f^merjlic^ empfanb. ^njwifc^en

waren aud) bie Struppen äBaOmoben’t* nad) unb nad) ange=

langt; allein bie SSerfolgung b^ttc bereite i^r gefunben,

unb ber geinb ben ernften (5ntft^lu§ gezeigt, bie Sterfni^

mit 5lnftrengung ju Oertfjeibigen, weß^alb er oud) {eben unfrer

55erfu^e auf SJJöün mit aKer SKod^t oereitelte. 2)ab .^aupt*

quartir be8 SRnrfd^olI« ®aöouft befanb ftd| in ^loeeburg,

wo er fic^, wie in Sd)Werin, ber burd) Seen unb fumpfige^

Uferlaub gefd)ü|jten Stellung erfreute, unb 3war weniger be=

bvo^t, aber eben fo unflätig bficb.

jTXr 53eobo^tungötrieg
, ouf weld^eu fi^ balb alleS, wa^

ber geinb wollte unb wir tonnten, ^ier befd)ränfen .mufjte,

jeigte eine trübe Sludift^t, bie fic^ nnbered)enbar onöbe^nte,

unb fowo^t ben Slnfü^rern, alb ben Gruppen, mit febem

ÜTage läftiger würbe; in unruhiger Sponmmg evfpö^te man
eine ©elegen^eit ju früftiger Unterneljinung, unb gab fc^arf

3lc^t, ob irgenb eine 33ewegung beb geinbeb jene @elegenl)eit

^erbeifü^ren mö^te. ®ie oielen ein3elnen glüdlic^en (^efe^te

Ratten bie allgemeine ^lampfbegierbc me^r gerei3t alb geftillt,

unb man fanb in bem Seneljmen beb Seinbeb bie bringenbfte

Slufforbentng, feinen freiwiHi'gen 9iüd3ug in eine ge 3
Wungenc

SJud)t 3U oerwanbeln. Sltlein bie Svan3ofen rührten fid)

nic^t, unb ber 9J2arf(^aIt 2)aoonft begnügte fi^ in feinem

ruhigen Slufent^alt 3U 9Ja^eburg mit ber Stnorbnung unbe=

beutenber Streifereien, bie feiten über eine ^atbc Stimbe

weit gef^a^en unb meiftenJ^ übel abliefen.

SBallmoben unb Settenborn Ratten fc^on frül) i^r 2lugen=

merf auf bab linfe ßlbufer gerichtet, wo ein offneb gelb für

rofe^e Unternehmungen fi^ barbot, unb wohin bie Hoffnung

theilweifer. ?lufftänbe im- ,t)annöOerfchen mahnenb 31t rufen
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fc^ien. Sluc^ fonnte ber ÜJJarfc^aQ Xaöouft, fobalb tuir ouf

biefer 0eite nac^brudööoÜ öorgingen, unmögüd) in .^amburg

mib an ber ©tcrfni^ rnl)ig bleiben, fonbern nxn§te für feine

35erbinbnng mit gronfreid) fomo^l, al^ mit ben franjöfifc^en

Apeeren Ijöc^ft beforgt «erben, nnb be§I)olb irgenb eine

©cgcnwirfnng öerfnd)en, jumat nod^ nidjt ber 3“tp“nlt ge=

fonnnen «or, «o er ftd) auf ftd) felbft befc^ränfen nnb barein

ergeben burfte, innerhalb feiner 5BoH«erfe eingefc^loffen 3U

fein. 3)a§ er nnfer iJBegge^en ouö 2)ledlenbnrg 3U neuem.

2?orbringen benu^en mürbe, war nid)t
3U befnrd^ten, ba bad

i'anb, aut^ o^ne ÜTru^pen, fid) bnrt^ bie ©efatjr,, welche ber.

5einb in feinem (Entfernen öon Hamburg fal), Ijinlängtid^

gefd^ü^t, nnb nberbiedi burd^ bie in febem §olI
3
urndbleiben=

• ben IJruppen be» ©enerald bon 33egefad eine gute ©tü^e

für feine l'anb«el)r nnb feinen i'anbftnrm fanb.

fer ßrmägnng »erlegte SSaUmoben fd)on am 6 . ©eptcmbei;

fein ^auptquartir na(^ Xömi^, «ol)in fic^ and) nöe nnfere

Xruppen in 9)iarfd) felgen. Stieinc 3(btbeilungen -3i1ger l)atten

fd)on feit 'einiger 3^11 gegenüber bon 3)ömit3 größere nnb

fleinerc ©treif3üge tiefer in ba^ A>anuöberfd)e gemad^t, nnb

bie ©tabt X'anncnbcrg faft oljne llntcrbred)ung befe^t gel^aU

ten. Xer <veinb, um alle feine ©treitfräftc an ber ©tedni^

3u bereinigen, t)atte biefe ©eite gau3 entblöfU. 3n biefen

Xagen jebod) fanbte ber 3JJarfd^aII Xabonft ein 33otaiHon nad^

Lüneburg, bem ober feine
3
a^lreid)cren Xruppen, wie man

anfangö bermut^en «oUte, nad)folgten. Xettenborn war ber

• Slfeimmg, bie ©tabt Xömi^, «etd^e nid^t oI)iie 33cfcftigung war,

311m ä>i'ittelpunfte ber Semegnng 3U moc^cn, eine Sriidc bafelbfi

über bie Glbe 311 fd^lagen, einen ftarfen Srücfenfopf auf ben

jenfeitigen Ufer ait3ulegen, nnb bann mit gefammter ü)?a^t über

bie (Slbc 3U fefjen, bie ©teUung an ber ©tedni^ aber einft»eilen

nur be«ad)cn 3U taffen. OenfeitS traf man entmeber auf beft

3)torfd)aII' Xabouft, im ^aH er onf nnfere SSemegung aud^

über bie (^Ibe ginge, nnb fonnte il^m, ba er feine 3Kad^t

«egen ber ^efe^ung Hamburg« me^r al8 «ir bie unfrige

get^eilt fjaben mußte, mit bort^eilljafter 3lu«fi^t eine ©d^Id^
liefern, ober man l^atte, im tr fi^ nid)t rüt)vte, freie

.^anb 31t ben «ic^Hgjien Unternef)mungen. tBaümoben ließ

r ; =-l by Google
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in ber aüe^ ju bcm ^ürfenbou in iScrcitfd^aft fe^en,

unb fc^irfte größere i|Sartl)cien auf Äunbfc^oft über bie dtbe

l^inübcr. 2Beit aber in biefen Klagen bie feinbtic^en '^3ofien

bei Sia^eburg lieber etiuaS lebhafter njurben, unb größere

5lbt^eitnngen
,

mit ©efd^ü^ üerfe^en, auf meljrern fünften

torjurürfen Berfucf)ten, fo febrte er fetbft mit oUcn jJrupfjen

am 12. September nod^ ®n bcn Sdfaotfee jurüd.

Tettenborn, meld)er feit bem @efcc^tc bei @ubom unb 2RölIn
•batb in @ran3in, batb in ^oibenburg unb ge=

ftanben, war fc^on Tagg borfjer in 3<>i^’^cntin eingetroffen.

(Sin 35erfu(i^, bem ^einbe eine feiner öorgerücften '’^artljeien

3u Überfällen unb abjufdjneiben, würbe burd) bie S5orfid)t

ber ^onjofen Bereitett, bie fid) immer früh genug jurüd-

3ogen, unb bann BoÜfommen ruf;ig blieben. Sie in itjrer
*

gau3en Stellung on3ugreifen, Fonntc niemanb, ber bie fage

ber Tinge gebörtg Bor 5lugcn ^atte, tl^unlid) finben.

2BaIImoWn patte überbieg mit mancpeif innern §cm'
mungen 3U Fämpfen, bie aug ben popereu SBerpältniffen perob=

famen. Tie ißefeple, welcpe berfelbe Bon bem Ätonprin3en

Bon Sdpweben erpielt, gefeilten 511 ben Borpanbenen §inber=

niffen oft neue; bie Älarpeit ber eigentlicpen ?lbftept unb bie

Strenge ber Friegerifepen 3Fufgabe gloubte mon bigweilen ba=

rin 3u Bermiffen, unb ftatt berfelben nur ein ©ewebe bunF=

ler 33orfteflungen 3U finben. Sie oEte 31t befolgen, war fdpon

wegen ber SBiberfprüdpe unmöglitp, fte audp nur tpeitweife

oug3ufüpren immer mi§Udp. Tiefe bem Oberbefeplgpaber

pöufig Borgeworfene UnbefUmmtpeit finbet gleicpwopl wieber
'

eine dntfcpulbigung in fdinen eignen pö^ft peinlidpen ®erpiUt*

niffen; fein pcrfönlidpeg ©ewi^t war 3ufammengefe^t aug

bem ber Berf^iebnen ÜWädpte, bereu ©unbeggenoffe er Wor,

unb {eben 5lugenbtid mußte er biefeg bei benen felbft geltcnb

mo^en, bie eg ipm Berlicpen; bie Sdpweben fopen mißtrauifdp

ouf bie Fünftigen ©ortpeite, Welcpe fte burdp Borauggcleiftete

Tienjtc erfi eintaufdpen foClten; bie ruffifdpen unb preußif^en

©cnerale, welcpe unter bem Dberbefepl beg ^onprin3en

fFonben, 3eigten offenboren SBiberWillen gegen bieg ©crpält=>

niß, bog halb in lauter 9)?ißpelIigFciten bejlanb, unb in ge=<

mifepten 9?üdßdpten bie äJFa^t eineg gebietenben

Di,

'

iiiv^Ie
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fc^r befc^ränftc. ®er Äron^jrinj, um biefet ?lbneigung fo-

wenig ol8 möglid^ SBirffomfeit ju loffen, mod^tc feine cigcnt='

li^en 3tbfid^ten unb SBünfd^e ni^t im öornuä immer 'ißreig

geben, fonbern glaubte fie gewiffer oudjufü^ren, wenn er

erft im ^ugenblitfe fetbft, wo bie (Gelegenheit e3 forbertc,

fidh mit fefter 33cftimmthcit ougf^räche, biö bahin aber affe«

in bunHer Unficherheit Sßir muffen jugeftehen,

ba^ er im @anjen biefer Kriegführung nie be« rithtigen

©^arfb lieft?, ber befonnenen SJorfi^t unb be§ f)erfön(i4en

3J?utheö bei trgcnb einer ©etegenheit entbehrt tjabe; feine

•theifweifen 3lnorbnnngen aber Werften oft Un3ufriebenheit unb

SSiberfprnch ,
benen nitht immer burch bie !Jhat ju begegnen

wor. ©eine 33etheilignng in biefem Kriege überhaupt jeigte

fidh otterbingö fehr berf^ieben bon berjenigen, ju welcher

bie beutfehen ©emüther aufgeforbert waren; aüein feine ^rei*

heitögefinnung unb fein Äpo§ gegen 9?opofeon berbanben ihn

ber beutfehen ©ache bennodh nahe genug.

3n biefen STagen hotten wir bie umftönblidhen 9iodhrich=

ten bon ben an ber Ko^boch ,
bei Kulm unb bei ®enncwi^

,

erfochtenen ©iegen empfangen, unb bie unbefdhreibliche greube,

welche fie erregten, würbe unS nmr baburth berbittert, ba§

wir un8 gegen bie fiegrei^en 2Baffenbrüber noch fo fehr

3urürf fühlten, unb ber trourige iöeobochtungöfrieg unö

Wenig Sluöfidht seigte, gleich ^einb entf^eibenbe

©chlöge bei3ubringen. fonnte bie Jähmung unb f5eff=

holtung beö 9J?arfchall8 35abouft unb feiner überlegenen

ÜKacht leicht ein eben fo große« SSerbienft nnb ein nidht ge=

ringerer SJortheil für ba« ®on
3
e bünfen, ol« irgenb einem

anbern ^eertheil bon gleicher J^ruppenftörfe 3U erwerben ber*-

gönnt gewefen war, unb in ber ihot empfingen SBollmobett

nnb SCettenborn au« ber fRöhe unb f^erne bie ©lürfwünfehe

aller KriegSfunbigen über bie bi«herigen ?eiflungen, welche

auf biefer fo fehr geföhrbeten ©eite nodh feinen 3lugenbfirf

wirfli^er (Gefahr hotten ouffommen laffen; allein fie felbfi

Woren babufch nidht befriebigt, fo Wenig al« bie fampfbegie=

rigen Struppen, benen bie SBichtigfeit be« ©eleiftcten nicht

ben ©laii3 erfe^en mochte, ber bon großem 333offenthoten

ou«geht. 2Kit beßo lebhofterm @ifer Würbe baher bie @e*

Sorn|o9«n pon Crtfe. IV.
^ ^

3
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Icgcn^cit ergriffen, bie fiel) eiiblid) 311 jeigen fd)ien, in iüner

lluternc^muug au Tapferfeit iinb 31t Dereimgeu, »ab.,

bi<<^cr in un
3
ä^Iigen t^cilweifen (Erfolgen berein

3
cU nnb 3er

ftrent geblieben n)ar.

®urt^ nufgefangene 'l'apieve erfubren wir, baf? ber 'JDior^ •;

fd)aU ®aöouft ben O'eneral ‘^Jedjeny mit einer fraii 3Öfifd)en

Tiüifiou öon 7000 3)Jann auf bad linfe GIbufer fenbe, uw .

mifwärti? gegen 2>?agbebnrg bab i'anb Don unfern 'iparfl^eieH

31 t fäubern, wcldje täglid) Dcrwegncr würben. <5« blieb •

3weifel^aft, ob biefe 'Jlbfenbnng nur biefen ®bcr

anc^ eine SBcrftörfung ber Truppen in 3)iogbeburg beabfid)*

tige. Tie friUjerc 'iJewegnng ü'aHmoben’ö nad) Tömip
fdjeint ben 3j?arfd}all TaDonft 31 t biefer 9)ia^regcl, bie für

iinif nic^t beffer gewühlt fein fonnte, uerlorft 3U Ijaben. Ter
.

lintfc^ln^ 'jBallntoben’if war fogleidj gefafn. Ter O^eneral
_

•

Don !ßegcfad blieb mit feinen Truppen
3ur ^ewad)ung ber

Sterfnip jnriief, er batte fein .fpanptguartir in ©reoio»

mnl)lcn; Wmit ber (jeinb auf ben ?>orpoften feine iBcrönbe
^

rung bemerfe, nnb über ben 'Jlbmarfdj getönfd)t bliebe, lief;
’•

Tettenborn and) ein Jtofatenregiment auf ber (Sbene
3
wifd)cn '

'.^üd)cn nnb ÜfföÜn 3
nrürf; einige 53ataiUojW Vütjower, bie

^

banfeatifd)e ilegion nnb ba«i
3Weite .fpnfarenregimeut ber :

rnffifd)=bcutfd)cn l'egion befepten bie übrige (Megenb 3wifd}en

^H'oggcnborf nnb iöoipenbnrg. Taö ba>Mcatifd)c ^nj^Dolf •

war ndmlidj mm, nadjbem e^; bnrd) englifdje, bieömal jebod)
•

nur fpärlid)e, 5ln«tbülfc fid) einigermaßen erbolt batte, and) '
‘

wicber braud)bar befunbeu nnb in bie i'inie Dor ben geinb

ge
3
ogen worben; mit Unred)t batte man feit bem ilBiebcr^

beginn ber Jcinbfcligfeiten biefe Truppe Dcrnat^läffigt, fie
•

batte fid) bi^bc'^ immer trefflich gefdjlagen, nnb fdjlug fid)
,

'•

auch je^t wieba-, nach fo Dielen bcrobftinimenbcn grfobrungen,

bennod) mit anogeteidpicter Tapferfeit.

'Xm 13. nnb 14. September marfd)irten wir über

JBellabn, i?angenl)eibe nnb ?übtbeen nad) Tömip, wo bie

Truppen fid) fammclten nnb nod) am 'äbenb be§ 14. über

bie (Slbe gingen nnb nad) Tannenberg Dorrüdten. Tcttcnboni ,

führte bie 35orbertruppcn ,
tie§ fogleich Dorwürt^ gegen bem

ilßalb, bie C'^örbe genannt, ben f^einb auöfpnhen, nnb fanbte,
'

Digilized by Googk
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um ftd) in feinen ju fiebern, rc^t« nnb lint« ''fJnv

t()cien gegen ^lecfebe nnb Ucljcn. 35 er f^einb mar, laut ber

cingc3ogenen i)Jo^rid)tcn
,

biiJ 3ur (^^5örbc gefomnten nnb ijattc

mit unfern i^ofafen geplänfelt. 3)ian fdjü^tc it)n auf

8000 sodann, nebft 8 Stürfen @efd}iit<; bic öinmobucr beb

Vonbet* (cifteten unö burcf) 'Jiac^ricf)tcii nnb

^^crfc^mcioen nnferer ^(nmefenbeit gegen ben ^ycinb bic treff

liebften 3)mxftc, bic 5ron3ofcn erfubren burd)aiu^ uiditei, mac'

fie nicht burd) 'f.<atronittcn, 31t >ocld)en ihnen bic ^K'eitcrci

fehlte, obrcidjcn tonnten, 'ünr n-njarteten am folgcnbcn 3^ogc,

ber 5einb mürbe öorrücfcn nnb in fein JBerberben hincingeben,

mcßhölb unfere Iruppcn hinter ben 'Jlnhöbcn, mc(d)c fid)

meüenförmig über' bic ®cgenb erftreefen, oerbeett anfgeftefit

bUcbcu. ^lUein mir marteten ben galten Xag vergebend;

ber fd)on ftupig burd) bat* nnucrmnthctc ^nfammen*
treffen mit Äofafen, batte .'patt gemad)t, nnb fdfien fid) bc

finiten 51t moUen. X^cr (General i>ed)eiu', burd) bic frühere

töcmcgnng nnfrer Xruppen gegen bic ß(bc irre geführt, bntti'

bem ^Jorfebaü XaDonft miffen taffen, baft cb fel)r geföhrtid)

fei meitcr »or3ngebcn; biefer, fid) ber '?lnmcfenhcit 3öafl=

moben’if in ocrfid)crt battenb, hatte jenem über

feine 3agl)aften iöcforgniffc hn’^t nnb mit frönfenben iföorten

.
geantmortet, at« bereu ?fotgr mir fpöterhin bic überan^ hart'

‘ näcfige Xapferfeit, mit mclcher er 'ffiiber)*tanb (eiftetc, 31t er=

fennen glaubten. Xie .^'ofnfen hatte er n(i? tBorlünfer mch
rerer Xrnppen angefehen, aber bie >){uhc bei? gan3en Xageo

’

nnb ber bnranf fotgenben 'JJad)t benahm ihm biefc 5^crmn=

tl)ung micber, nnb möhvenb 3mcimal 24 Stnnben blieb

bem geinbe jebe .)fnnbe nnferer gtüdflid) oerborgen.

3etbft menn irgenb jemanb au^ oerrütherifd)er nnb geminn-

füchtiger '?lbfid)t bem fVeinbe hätte 'Jiad)rid)t bringen moücn,

fo mürbe er unfern l^ofafen in bic' .'öänbe gefallen fein,

mcld)c mit mci)'terl) öfter @cfchicfiidjtcit einen meiten 3 trid)

Vanbe^ in gropem Umfreiö oöttig abfchloffen.

IHm 16 . September früh am 4 Uhr brachen mir enb^

(ich mit allen Xntppen oon ‘Xannenberg auf, nnb rüeften

gegen bie @örbe oor, in ber .^offnnng, bem ^einbe in bie

fer Jtfichtnng 3U begegnen; ber Worfdf blieb burd) bie
,
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jtt)i|d)enlicgenben .!pügel unb 2Ba(bgebiifc^e gän^Iid) öerbecft,

imb eben fo iiod)^er bie ©teQung, bic tuir bor bent 5lnfangc

•be« Salbe« normen, um ben geinb jii eriuovte». 3lüein ev

rücfte feinebweg« bor, fonbcni blieb in feiner ©tellung rürf

ibärt« beö Oagbf^loffe« @örbe, welche« er mit Sägern befetst

l^ielt, ouf einer bort^eiU)aftcn 3ln{|öl)c bor bem 35orfe Olben^

borf, fanbte gegen bie borgcfc^icften itofnfen einige ^lönftev

au«, unb al« jene, um bic feinigen ju bcrlocfcn, 5»(l) A«nl(f=

jogen, ließ er fie nid)t berfolgcn, fonbern 30g and) bic feU

nigen wieber ein, unb man ^örte fd)on faum nod) l^in unb

lüieber einen ©d)UB faßen. ?ll« wir bi« 3Äittag bergeben«

gewartet I^attcn, befc^log Saßmoben ben nod^ übrigen !Xl)eil

be« Üage« 3a benn^en unb bat geinb an3ugreifen. Sir
Ratten feboe^ nod^ ein gute« ©tüct 3U marfd)iren, unb fonn»

ten erft gegen 2 U^r 9Zac^mittag« 3um Eingriff lomineu.

Xettenborn eröffnete ba« ©cfcc^t; Slbtljeilnngen Äofafen fpreng»'

ten, inbem fie rec^t« burd) j^äler unb ©d^luc^tcn, linf«

burc^ bic Salbungen brangeu, gegen bic 5^^infcn be«

bc« bor, umfd)Wärmten benfelbcn f)lö(5lid) bon aßen ©eiten,

unb ma(^tcn iljm bon biefem ^ängcnblirf nnmöglid), nodf|,

irgenb einer 3iid)tnng flar 311 fc^en; feine ©treiferei, feine

(Srfunbigung fonnte er borne^men. Die preuBifdjen Söget
warf Tettenborn linf« in ben Salb, lie§ ftc bon Äofafen

feitwärt« om SJanbe begleiten nnb bann rafd) gegen ben ^cinb

anrüefen, ber ftd) bei bem Sagbfd)loffc ftarf gefegt ^attc,

unb 3War anfang« beftür3t wic^, halb aber in großer lieber*

30^1 ba« ©efeeßt. mit (Erbitterung im Salbe ernenerte; ber

©encral ‘if?cd)euj: befanb ficß in ‘^erfon bafclbft. Tettenborn

war nnterbeffen bor bie $auf3tfteßung bc« f^einbe« mit einer

3lbt^cilnng Mofafen unb IHtbow’fdjcr 9ieiter nnb 4 ^nfeatU

feßen reitenben Jfononen gerüdft, unb griff biefclbc in ber

f^ront an. Ter Tonner bc« (Sefeßübe« ließ ben (General.

'iße(^euf nießt länger in ^twcifcl, baß bic ©ad)c bic«mal ernfl*

ßaft abgefeßen fei. (Sr famnieltc feine ©cßüt'cn fo biel al«

möglidß an« bem Salb, wo ba« ßeftige @efed)t foum nodß

3um ^Bortßeil ber Unfrtgtn erßaltcn worben war nnb meßr*

mal« 3nm 3Jad)tßcil gef^wanft ßatte, unb fueßte in gebräng*

ter 'äKaße über eine ebne ©trerfe bie Slnßößc 3u gewinnen.
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wo fein @cfc^ü^ oufge^fIan3t Wor, unb ein überlegene« geuer

gegen bo« unfere ridjtete. !£er ,^auptmonn S^jooremonn

non ber l^anfeottfcf)en Slrtitlerie fd^o§ gut unb fd^neü, unb

rötete jule^t, unbefümmert um ba« feinblid^e @efc^ü^, mit

großer ^oltblütigfeit feine ®cf)üffe in jene 9)?offc f^ufbolf,

wo man bo8 @infc^lagen ber ringeln wo^rneljmen tonnte,

fte tarn, nic^t o^ne großen S5erlufl, flüd)tig unb jerftreut auf

ber Sln^ö^e an. Sffiöl^renb man fidj ^ier ouf biefe SBeife

fd)lug ,
unb einige englifc^e ^?ononen ben l^onfeatif^en

_ .

3ur linterftü|ung ^erbeifamen, fo ba^ bo« unau«gefe^te

§euer be« ^einbe« nun mit glei^em beantwortet werben

'tonnte, unb bolb überboten würbe, führte ber Dberft tion •

^fuel eine bon bem ©encral bon 2lrentfd[)Ubt befel^ligte

33rigabe ber rufftfdj-beutfd^cn Legion unb 6 Kanonen lint«

ouf einem Umwege burc^ bie @örbe, um bem f^einb in ben

9tü(ten ju tommen; il)m war aufgetrogen worben, guerft

nur ba« f^u^bolt burd^ ben SBolb gu führen, bie Kanonen
'

aber am ©ngange gurücf gu laffen, unb fie erft fgjätcr, wenn
,

boß f5«§öolt ou8 bem 3ßolbe borgerüeft unb i^r ©ebrand^

bon nöt^en fei, nadf)tommen gu laffen. ^ S3etrod^t aber ber

fgjäten Üageßgeit unb be« weiten SBege« burd) ben SBalb,

nof)m berfelbe bie Äanonen bielme^r au bie ©g)i^e feine«

9!Karf^e«, unb befc^Ieunigte bie !Jruf)j)en felbft fo biel ol«

möglid). ®er in feiner ©tcHung auf

einer gutgewäl^Iten 5ln^b^e, um welt^e eine Weit abgeflac^te

SJertiefimg fidf) bogenförmig Ijingog, fein f^euer wor bortreff*

lic^, fein ^u^bolf geigte fi^ unerf^rodfen, unb ber im SBalbe

be^gjötetc Jljeil beffciben fetüe in unferer linfen plante ein

heftige« ©epläntel lebl^oft fort. jDev !Jog war fdjon weit

borgerüdt, bie 3eit berging in wed)felfeitigem @^ie§en, nnb

bie rafd)e Äraft unfere« Eingriff« litt ©efa^r gougli^ gu

ftoden, unb fic^ in ein gewö^nlid^c « iJanoniren, bo« nid)t« ent»

. fd)eibct, aufgulbfen. ®ie übrigem!Trug)j)en iBallmobcn’« Rotten
’

•

ben weiten SÖeg nod^ nic^t gu üdgelegt, unb ^fnel bvo(^

nod) immer nid)t ou8 bem Üßalbe im 9türfeu beß ^einbe« .

^erbor; er fonb bie 9?äumc nnb 0c^wierigtciten größer, ol«

mon fte angegeben l)otte, nnb oßne feine berftönbige ©le

wäre er erft mit anbred)enber ^Dämmerung crfd)icncn. 5^e^t

Cnt*tized by

f • : : : n
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abev, tm bvingcnbcit ^Jlugcnblicfc, bertünbigtcn Äanonenf^üffc
>* öom 9Janbc bcö iESatbe^ imö unb bcm ^cinbe feine ?lnf«ttft,

.
gletd^ barauf fo^ nttm ba« 33ltnfen ber ©eme^re, unb btc

SataiHonö aufniarfd^tifen; btc 0tellung beS geinbeg, ber fe^t

gänjlid^ nmgangcn toav, »urbc nun im Siüdlen unb boit

öorn mit cntfd^eibcnbcm (Srfolg bef^offen, unb fein Oefd^ütj

halb ^um Sdjmeigcn gcbrad^t. ^fuel crftürmte ein jDorf,-

bau ber gcinb in feinem 9Jücfcn befe^t ^atte, unb brong

immer nö^er ^cran. -Oefet auc^ erf^iencn bie übrigen 2^rup^

pen, bie bisher nod^ jnrüdgewefen tooren, auf, bem ^ompf*
pto^, unb berftärften ben Angriff in ber 0ront unb in ber

, Jinfcn gtanfe beU ^cinbeö. ®ic Äofafcn mod^tcn einen oll =

. gemeinen Eingriff auf bie nod) übrigen ^^länller, bon alten

Seiten rüdten imferc ^^ruppcn 3um Stumt bpr. ü)er Gene-
ral '^cc^cuj- ^atte, fobatb er fid} umgangen unb bon ber

Strafe nat^ !i?üneburg abgebröngt o^ne i*poffnüng eincU 9iürf=-

'
3ug0 fal), 'ben @ntf^lu§ ber ber^meifeltften ©egenmc^r gc=^

faft,- unb in feinen Solbaten biefcibe ©efinnung ermerft.’

Die grmtjofeu ftanben \utit unerfd)üttertem äJZutlje, unb

unterhielten ein mörberifäheb ©etbehrfeuer, inbem fie jugteid)

au8 ihren noch brauchboren Stüden ^artätf^en in unfere

Sleihen fehmetterten. ®cr 3}Jojor bon Sütjom fprengte mit

feinen Dteitern auf baö fcinbli(|e gu^bolf an, mürbe aber

bur^ eine Äuget in ben feib fermer bermunbet. 3)er @ene=

rat bon 3)örnberg mar injmifdh^n herongerüdt
,
unb erneuerte

ben Eingriff; jmei 5D?affen, auf mctche ber £)berfltieutcnant

Äorl bon 9?pfti3 (jc^t ruffifchcr ©cncratlieutcnant), befannt

burch feine rüdpdhttofe Unerfchtodenheit, an ber Spi^e cini^
*

.

ger ©dhmabronen ^^ufaren einbrang, mürben 3ufanimengchauen,

gefongen; eine bvitte 9D?affe erlitt gleiche« ©dhidfol burdh

ben Oberftlieutenant bon ber Oolj. ' Ommer noch mehrten

fldh bie §ran3ofcn mit größter. Sntf^loffcnhcit, iljr (Semchr-

. e-feuer töbtete un« biete Seute. 5lber immer näher brangen

'

bie Unfern bor, prcu§ifd)e Oäger eroberten ftürmenb bie Icßte

^
^aubiie be« ^einbe«, unfere Äanonen feuerten bon allen

. ©eiten in feine Steitjen , bie fchon burch eigne« ©efchüfe

mehr' bcvtheibigt mürben. Unter biefen Umftönbenefnehte ber

©eneraf '’ißcdjcnr mit* bem 9Jeft feiner Gruppen auf feiner
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ünfen §fanfe gegen bte ©be l^tn fid) ju retten, unb 30g'

fit^ Don 5Inl)ö^e jn ?ln^ö^e. Mein ^ier foHtc [eine 9?iebev

tage erft rec^t öottftänbig werben. SBaltmobcn an ber ©pit5c

ber jTruppen brang mmnögejebit öor, nnb crinnnterte im l^cf

tigften Äugctregcn bic Peinigen bnrd) bad 53ei|piet f)etbcn

müt^iger 9^u^c. ÜTie beibcn bannöüer[d)en 23ataittone J^ang»

rcl)r nnb 33cnnigfen ftiir3tcn mit gefäÜtcm ^öaionnct auf bcn

5cinb; ber 9}iajor t>on '.Pcrgcr führte gtcidfcrmeifc fein

iBatailton atö Sturmmaffe ^um lt'a|onuctangriff. Xcttcnborn.

ffjrcngte mit feinen .^ofafen l)eran, unb brad)te etligft atteö

reitenbe @efd)iit< tjai’t an bie fd)on uugeorbneteu 9feil)eu beef

f^einbe^, ber jet't nid)t mei)r 0tnnb tjiett; unb faum

^atte fid) bai? immer fd)mäd)er werbeitbc .?)(iufteiu mit einem

ifricgemut^e
,

ber um? iPemuubernug unb 'JJiitteib abnöt^igte,

auf einem neuen .'pügetranbe mieber gefteltt, atb cb auc^ fd)ou

burd) bad j^ener nnfrer Äauoneu, bie in gröpter 9?äl^e nad)=

fntireu, gtcid) mieber niebergefd)iuettert unb mie megge^aud)t

mar. -t^ie^u fam ber ©c^rcdeu, beu bie juerft t)ier in biefem

.Kriege gebrandeten (5ongretie’fd)en 33rnnbrofeten atdi ctmnb

9?eueö unb UnereörteS in ben ^ranjofen erregten; bat? nuam?=

tSfd)Iid)e i^cuer, baS faufenb burd) bie Viifte ful)r, uerbranute

mit lueitem <£prüt)en atte^, mob in feinen !^ereid) fam, bid

;utet3t eine ^erfpringenbe (Mranate nod) 3erfd)metterte, )uad

iened »erfd)out. batte, tfd )uaren in ber IXbat einige f^rau-=

;ofen burd) biefcd »Reiter »erbrnmit )uorben, unb bie 5tüd)t^

tinge ftagten in ben Crtfd)afteu, )uo fte • burdbfnmen, mit

Sntfefcen über bad 9ln)uenben biefer böl^if^t« ©finbung.

Und jebod) fd)ieu bic 2öirfung ber .Kanonen nod) gröper unb

fieserer. ‘J)er (Sinbrnd) ber 9?ad)t nobm bic geringen fKeftc

bcd^cinbed in febü^eubed iDnnfet; nnb in )ucgtofer SjSatbung,

bic unfere obncljin crmübetc 9?eitcrci enbtid) 00m 5>crfoIgen

abbiett, fct5tc er bie ^tuebt fort. 5)cr (General '^eebeui: felbft

unb 600 DJtann 4uorcn entfommen, unb gouonnen nod) in

felbiger 9?od)t Süucbnrg, mo fte nur turje rnbten, nnb

bonn nach Hamburg aufbradjen.. ®ic gan^e ÜDibifion t»ou

7000 9Kann mar berniebtet, aöc Sfanonen, 8 au ber

genommen, otted @cpäcf in unfere §äubc gefallen. ®ie

iRicbertage fonnte, ou§er boff ber oberife 33efebtdbaber eUt=
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fommen roor, nic^t größer fein. 2)er ©eneral '’f3cd)euf öer=

jnjeifelte, unb öergo§ ouf ber ©traße in Jiineburg Sfirönen
* über fein fd)mad)öoÜeb Unglüd, baö ttjegen bcö großen .^el=

*

.. bennmt^eö, mit meinem bie ©d^utb be8 gemarnten, aber

1 . ftorrfmnig be^arrenben SJorgcfefeten burc^ ben ütob fo Dieter
‘

,
' ‘ Jaßfern gebüßt morben, in mirtticß tragifcßcr @cftalt cr=

fdfjien, unb bcm nngtürfticßcn fjcinb imferc i^od)od^tung unb
* nufer 3Jiitgefüt)l ju 33cgteitern gab. 3ln lobten unb 3Scr=

* iDunbctcn Derlorcn bie ^ranjofen in bicfeni Streffcn bei ber

@örbe über 2500 Stionn, bie übrige 2Kannfd)oft mar ge=

fangen ober jerftreut; nod^ nacß oier !£agen fd)lepptcn bie •

Bauern auS bem SBatbe Dicte Bcrfprcngte ^erbci, bie t^eilö bort

. Dermunbet liegen geblieben, tßeilö ftcß ba^in Derfrocßcn Ratten.

. . Tettenborn ließ bcftenö für bie Bermunbeten forgcn unb burdf

.
’ ben Derbienten banfeatifd)cn ©toböarjt Toftor 9icbticß i^nen '

.. ölte ürjtticße ^ütfe jufommen, mctcße bie Umftünbe gcftatte=

ten. Unter ben (befangenen bcfanb fid) ein potnifdjer @ene= •

rat, ein franjöfifcßer Oberft, bie beiben Stbjntanten bc8 •

. ©cnerat« ‘‘fJed)cuj;., unb biete Cfßjiere, bie größtcntßeitö in

,
^

©panien gebient ßattcn, unb 31t ben Tnippcn in Teutfd^tanb

berfe^t morben maren. ©n fepr ouögc^eidjnctcr froujöfifdjcr

. Dffijier, 9)?aior Bitte, mor auf bem ©cßtad)tfetbe on feinen

SBunben geftorben. B5ir bertoren in biefeni Treffen on
* Tobten unb Bermunbeten gegen 1000 3}?aun. Söaltmobcn .

,

*'• patte burd) eine iianonenfuget ein ‘’fJferb unter bem Seibe
‘ bertoren, Tettenborn bot* feinige jmeiniat med)fc(n müffen;

*• * biefe beiben ©enerate nebft bem ©encrat bon Törnberg patten

.
’

bie ©efapr öictteid)t begieriger oufgefuept unb bermegener

peraubgeforbert, atö man ben f^etbperrn gcmöpnticp ertouben

milt; ^mar paben bie ©rünbe, metdpe man onjufüpren pflegt, •

um bie 5lnfüprer in ber ©eptaept umiötpiger ©cfapr 311 ent=

• -rüden, bietcb für fidp, allein mir geftepen offen, baß bie
'

aui?gejci(pnctc perföntiepe Tapferfeit ein 31t fd)öner unb ebter

Tpeit be^ ^iegdrupmS ift, at8 baß ipn fetbft ber oberftc

Slnfüprer bem gemeinen ©otbaten gaii3 übertaffen bürftc;

nnb atle ödjte paben meuigftenö nid)t berfd)möpt,

immer mit !2uß unb ©ifer ben 3iupm 3U erneuern, ben 3U -

• ermerben ftpon niept mepr nötpig mor; unb ift eö nidjt fepon

y •

^
(,;..n3k
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ein SJorjug, im goK, wie wolji gefc^ef)eit pflegt, ber

91u^m beö f^elb^ervn ftreitig gemacht würbe, boc^ ben eine«

topfem Siegers
3u bemalten?

233ir brad()ten bie 9?ac^t in ber @örbe ju, wo 2BoU=
moben bie 3J?eIbung eri)ictt, ,ba§ ber 5D?arfc^oü !DoOouft,

oielleid^t unterrid^tet Don ber geringen 0tärfe ber i^m ent=

gegenfte^enben Struppen, fowo^I gegen Soi^enburg ol8 gegen

Zarrentin im 33orrürfen fei. 3liif biefc ^Joci^rid^t f^iefte

3ßoIImoben gleie^ om folgenben 3:agc ben größten üt^eil fei=

ner Gruppen über bie Slbc jurücf, er felbft no^m fein

^auptguartir in 2)onnenberg. jJettenborn aber blieb in

ber @örbe, wo nod^ immer ©efongenc eingebracf)t Würben
unb mont^erlei (Srfolge ber auggefonbten 'ifJort^eien ab3uWor=
ten waren. ®er 9tittmeifter Oon Herbert wor bei Sünebnrg

borbeigegangen, nnb ^atte anf ber ©trafte na^ Seile einen

heftigen ©^armü^el mit einer ^btI)cUnng ^ran3ofcn, bie

gröptentf)eil8 31t ©efangenen gemacht wnrben. Sin ber Slbc

war alle« rn|ig, wenige ®erfprengte bon bem Treffen bei

ber @örbe wnrben in Slecfebc anfgefangen, mehrere in ben

SSalbnngcn. Heber Uel
3en ^inanö waren ein3elne ^artljeien

weit in’ö i^anb geftreift, o^ne irgenb etwaö bom f^einbe cr=

fahren 3n fönnen, baS gait3e Sanb biö S3rannfc^weig nnb
' i'pannober lag offen ba. ®er Sientenant bon ©df|immel=

Pfennig wor gerabe
3it anf ?ünebnrg gegangen, nnb in bie

©tobt, wetdje ber ^einb in größter Sile früher befefiigt,

aber mit Uebereilnng bertaffen l^atte, o^ne SBiberftonb ein=

gerüeft. SInf biefe ^a^ric^t bradjen wir am 18. ©eptember
anö ber @örbe onf, nnb marfd^irten nad) Dalenbnrg, wo

- boö oH ubb bie Äononen
3nrüd blieben

,
wö^renb XcU

tenborn mit ben il'ofafen weiter 30g nnb nod) benfelben
'

S'ladimittog Lüneburg erreid)te. Unber3üglid) fanbte er bon
l^ier onö ben ^iittmeifter bon Herbert in ber 9iid)tnng bon

’Xoftöbt auf bie ©troßc bon Hamburg nod^ ^Bremen; biefer

ließ ben Lieutenant bon ^oc^wädjter auf bie ©traße bon
’

i^amburg nod^ Seße borge^en, wo berfelbe fogleid) einen

©djormü^el gegen ©enbomten unb Douonierö
3U befielen

patte, mit großer Xapferfeit ben geioi» meprere

befangene mod)te. ^nbere “ipartpeien rüeften fepneti iiad)
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,
iShtfeu üor, unb befc^ten on ber 6tbe ^Irtlenbuvg, ^tarfebc

nnb .'ponSbovf, Sauenburg gcgtnübev. -* ®ic 0tabt Süneburg

wutbc aii^ baö forgfäUigfte bcrfb^Ioffeii unb behjad^t, mn
bcn geinb über unfcrc ®tär!e in öbÖiger Ungcttji^l^cit unb

Töufd^ung ju cr^iteh. jDnrd) biefe« ^orriicfen unb

l'enbcn öon '^^art^eien ert^iclt nufer big^eriger ®tanb gegen

ben f^einb eine gan^ anbere SGBenbung; feine .dau))ts.

»erbinbung rüdwört^ mit Bremen fa^ er bebro^t unb er=
‘

fc^tnert; feine Stellung an ber Stecfni^ in ber f^ont burt^

Jlnifj^jen beioncl^t, bi« roenigften» ftarf genug maren, um
'feben ©treif^ug Derbietcn, unb in ber f^lanfe ouf bem /
Unfen (ftbufer burcf) Xru^ipen beunruhigt, bereu Störfe er

nid)t ju fchö^en, aber, noth allen llnorbnungen
,

bie er'

madhen fal), für fc^r bebcutenb balteu mußte; bie .^ait|)tntaffc ,

ber Jrufj^en Saömobcn’«( ftanb im .^intetgrunbe, unb fonntc

nach SBiöfür ouf ber eineu ober ber anbern Seite ber (älbc

baö llebergcmi^t geben, ^eber 3'rrtf)um, jebeö Serfehen beö

froujöfifchen f^etbherru tonnte cntfct)eibenb merben, unb ih«-,

i^ur iiliftnmung . be^ gelbem ',mingen. -

V ^ujtoif^eu erhielten mir auf bem nädjften 2Begc über
_

•

43lecfebc bie 9?ad)ri^t
,
bop ber f^einb

,
fobalb er iBoihenburg •

.

liefert gefehen, auf biefer ©eite gemacht, auf ber anbern

'ober nach breiftünbigem hcftiflcn @cfcd)t 3nrrentin genommen
habe, mormif bie Unfern aud) iBoifecnbnrg üerlaffen hätten.

Allein ber f^einb jog fid) oud) öon ^n^t^entin halb miebev
*

^iirücf, unb nach ^oihenburg tarn er gar nidjt, fo ba§ feine

gauje 3lngriff^bemeguug ein bloßer ©dheinüerfudh ‘ blieb
, fei

eb nun, baß er gleich önfangS mtr einen .foldhen beabfi^tigt

habe, ober'burdh bie 53efe0ung Süneburgö unb bie Semegungen ••

2BoUmobeu’§ »on feiner frühem Slbfidht abgebradht morben.»

2ßeil aber bennoch bie granjofen an ber ©tednih in. mancher

=

‘lei S3emeguug blieben, befür^tete äßotlmoben ein neue« ernfl=«

hafte« SSorbringen berfclben in ba« 93?ecflenburgifdhc, unb'

rief audh’iicttenborn nngefäumt nodf ®annenberg
3urUd, un^ •

fobann>bei Dömih auf ba« rechte ©bufer überjugehen. Htte .

nuggefanbten ^artheien mürben bemjufolge nach 3)ömih be=* .

fdhieben, mit 2lu«nohme ber bon bem 3iittmeiftcr bon ^er-
d»ert befehligten,- unb einer anbern, bie unter, bem ^icuteneiht
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Don 0^immcl^fcnuig tu Vüiieljuvg ^urücfbticb
;

beim iettcu

born lüoÜtc roenigftenö bie ©fa-ind)t beö T^eiubeei nodb biefcv

Seite rege ermatten, uub traf alte 5lufta(tcu, um ibu nod)

ferner ju täufeben itnb 31t irren. Stm 20. September 2Rit-
tagg mnrfd)irten mir üon Lüneburg ab, nabinen bie in Ü)a-

tenburg fteben gebUebenen Truppen unterwegö mit, imb lang-

ten 2lbenb^ in Tannenberg an.. Tic Semegimgcn beb ^ein®

beö batten fid) in3iüifd}cn anfgeflärt, '

fic maren eine Tfotge

ber Seforgniffc ,
meld)e bie Unfrigen ibnt eiTcgt batten, nnb

bie i^ran3ofen, lueit entfernt, ctma^ Äübneb nor3nbaben,

3ogen 3ablrcid)c 5?crftärfnngcn öon !i?übed nnb jKapcbnrg nad)

ber (ilbc, nni Vaucnbnrg nnb bie Jpooper Sd)aii3e gehörig

3U befepen, nnb einem Eingriff Don biefer Seite miberfteben

3U fönnen. 2öir febrten baber nad) crbaltencm ©egenbefebt

am 21 . September fogteid) micber na^ Talenburg ^uriirf,

mo ba^l i^upüolf nnb ba^ @efd)ilp abermals fteben blieb,

nnb riidten am folgenbcn Tage mit ber iWeiterci wieber nad)

Lüneburg. Tie berfd)icbnen -fJartbeien 3ogen micber an bie

(Xtbe nnb gegen .^paarburg au^, nnb nabmen 311111 Tbcil ihre

üorigen Stellnngcn micber, beUDr nod) ber ?Vcinb bereit Gut®

blöRung bemerft ober bennbt batte.

i^itnebitrg mürbe nunitiebr ber .^icgcort, anb beffen äRitte

betn ^einbe nnenblid)c 2lnlä|fc 3n3>crbrtt|?, ^eforgniß, 9?ad)-

tbeil nnb 3nftrömcn foUten, für bereit @rö§e man
and feinen ©egenmirhtttgen eine ?lrt Oon 3)?ap)'tab finbcit

fonnte. Seine Truppen mürben halb gäit5licb auf ,'paarbttrg

nnb bie i'poopcr Scban3c befd)ränft, bie Äofaten übten micber

einen Tl)cil ihrer alten Sd)rcdcitbmad)t au^, nnb nicmalct

magten bie 5^ran3ofctt ohne bie gröpte Uebcr5nl)t ibara i'if

Spi^c 3tt bieten; ilberbaiipt batte bie 'Oiicbcrlagc bciS @cnc-

rolö ii>ed)eu3-, bie im gait3en Sanbe nod) oergröpert berant®

getragen mürbe, ben 3)httl) bed f^ciabed fcf)r gefd)mncbt, idtb

bad Vertrauen bed 33 otfed 31t nitfcrn Söaffett neu belebt.

Tic !t?üneburgcr Oerbrannten mit grogetn -önbcl auf öffent

lid)cm 30?arfte bie ?tbler3cid)en ber frait3öfifd)cn ^^errftbaft,

bie fömiittlid)en Sd)riften ber Toaanen, nnb biefed jVrenben-

feaer bauerte ittebrcrc Tage. 92 id)t geringen Gifer bemiefett

bie Gitimobitcr ia xHnffttdnmg üerftcefter f5rait3ofen nnb ?la=*
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fron3Öfifc^eu Öigcnt^umö. ^hipcr imfemi eignen

Siege brod^ten n)ir ond) bic erften JJarf)ric^ten bon ben fort»

bonernben Schlägen, ioeld)e ber geinb ouf aUcn onbern ©ei»

ten jo^lreid} erlitten |)Qtte; biefe 9?od)rid)ten ^attc man ben

.
Jrupßen wie ben ($inWo^nern mit ftrenger Sorgfalt bor»

enthalten, nnb erbidjtete bafür untergefd)oben; fie wnrben

baf)er mit nnglanblic^er f^renbe unb Segierbe anfgenommen.

®o in bem ganjen Sanbe bid an bic 2öefcr nnb über ^an»
nobcr l^inauß bon bem f^einbe nur wenig jn feijen Wor, nnb

feine SBe^örben ot)nc Struppen wenig bermod)ten, fo war batb

aüed mit ben Äfricgöbcrid)ten i}bcrfd)Wcmmt, bie in Süneburg

;;ur 33efriebignng bed ungeftümen S3erlangcnd me^rmald ge»

bnicft würben, nnb ber geinb fal) bid an ben ^arj unb bie

@md feine mübfamcn Jänfd^nngdfiinfte ,^n ©(^anben gematzt.

2lm befd)Wcr(id)ften würben il)m jeboc^ bic nnanf^örlid^en

Streifjiigc nnfercr 'ißart^cien, bie batb hier balb bort plö^lid}

erfdjiencn, fid^ bereinjetten nnb fid) wicber jufammenfanben,

unb jebem fcinblid)en begegnen gcwac^fen ober bcrfd)Wunben

waren; fie fingen .Mouriere, 'ifJoften unb ^bfb^ren auf, mad^=

ten alle franjbfifc^e 33crwattung unmögtid), fd)nittcn 9?ad^=

rid)tcn ab nnb berbreiteten bereu, überfielen ficincre STruppen»

abtfieiinngcn auf bem SDtarfd^ unb in ben Ouartiren, unb

beunrufjigten bie gau
3
c @egenb. !Da it)re 33eweglid)feit ftctd

in Ungewißheit über ihre ©törfe fieß, nnb wenn man alte

Äefafen, bic an bemfetben !Tagc an berfeßiebenen Drten ge

feßen worben waren, ^ufammcnrctßnctc, eine nugtanblidje

3aßl ßerandbradßtc, fo bemtcf)Tte bied nur bic ©cßwicrigfeit,-

etwad gegen fie ju unternehmen. !t:cr franjöfif^e ©cncroL

bon Dftcn mnrfchirtc bon ^aorbnrg mit ?Vnßbotf nnb @efd)ü^

gegen bic ©treifcrcien
,

wctdße ber ^ittmeiftcr bon .'perbert

nad} iönytehnbc nnb Sföelte führte, aücin bic f^ranjofen rieß»

teten nid)td and; bei .^itfetb cntftanb ein ßfftiged ©efeeßt,

worin fie eine ?tn3aht ©efangene bertoren, worouf bic Uebri»

gen im ®d)rcrfcn nad) ipaarburg jurüdftoßen. SBäßrenb auf

,

ber einen ©eite nnfere '‘BatrouiUen bid Sette fomen, brnngen

anbere bid for, um ben Äourieren, bie swifd)cn .*pnm=

bürg unb Bremen gingen, aufjntaucrn, fo baß biefe ciibtid)

31t bem Umwege über ©tabe unb 33remerbbrbe, ja fogor

Digilized by Ci
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über Öli^cbüttcl unb 33remerfe^e genöt^igt würben. SJon

bem franjöftf^en Dberften @rafen öon 8a(m=S?^rburg, ber

jufotge ber 23rieffd|often eineö oufgefangenen Courier« mit

. 400 weftp^ältfd^en 9?eitern einen ^art^cigang gegen unö

machen wottte, war nic^tö weiter ju erfahren.

(Stwaö beffer ^ielt fid^ ber geinb junöd^ft ber Slbe; bie

S3e[a^ung öon ^aarbnrg wor biö auf 4000 2)?ann üerjtärft •,
^

worben
,
unb bie ^oopa- ©c^anje unb ber 3offenfpiefer wur*

' ben mit niedrem Sataitton« befe^t; auc^ wir Ratten injwifd^en

.
gegen 300 3äger ou8 ®alenburg ^erangejogen, unb fonnten

ben Sfngriffen, bie ber geinb öon biefer ©eite wagte, bie

' ©piße bieten. 33ci Sinfen, Slrttenburg unb ^onSborf ft^lug

* man fi(^ beinatje täglich, unb ber geinb öertor burd^ bie

wieber^olten nad^t^eiligen ©efec^te im ©anjen fe^r niete

?eutej wir Ratten in mant^en biefer ©c^armü^et feinen ü)tann

nertoren, unb ber geinb allein an ©efangenen wot)I 50 biö

60 SKann eingebaut. 8ei einem fote^en ©efec^t war im , .

Dunfet ber 9?oc^t ein franjöfifc^er Offijier mit 6 3)tann •

nerfprengt worben, unb würbe erft einige !itage nad^^er im

SäJatbe aufgehoben unb nod) Süneburg gebracht; er
’

'

bie Slbfidht gehabt, fich burch nöchtliche 3)Mrfd)e big nach

iDfagbeburg burdh3ufchteidhen, nnb war fo überjeugt non ber

’ gjiebertage unferer ^eere, ba§ er ben Stoggbefeht, worin ber

ÜJiarfchott Danouft ben ^Truppen bag (Sinrürfen 9iopotcon’g
'

• in 23ertin au3
eigte, otg eine 9feuigfeit an Stettenborn überi=

,

, reifte, unb mit bem 2l^fet3ucfen ber 3ubcrfidht hi«3ufügte:

- „2lber, eg h^t Seute gefojtet, niet Seute!'' — ©in ^bjutant
‘ *

' beg ©eneratg iBi^erp, ber Ueberbringer wichtiger befehle ,

• . war, würbe burch ben jRittmeifter non Herbert gefangen ge»

;
* nommen. llnfere 2KtttheiIungen bagegen getaugten burch bie=

fen lejjteru fi^er big 3U ben cnglif^en ©chiffen, bie nor ber »

üJtünbung ber ©Ibe lagen.
^

*

, .
©inen ^auptnerbrug machte ben gran3ofen in Jpamburg

.

*

bie gelblager, bie in !2üneburg ihren ^n= -

fang nahm. Die 33egterbc ber ©inwohner nach unfern 9*fa^»

richten non bem großen Ärieggfchouplo^e moeßte eg ung 3ur

^flidht, bie ^ouptfochen jebegmal f^teunig burdh ben 3)ruc!

mit3utheilen, um folchem ©ifer mögli^ft 3U entfprechen.

f
• • *

•
’

* * 9
,

* DigitizoH hf.- G(K)glc
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I'

Dag 9”**^*^ 9ieutgtciten nbt^igtc in furjftn

einer 0tci^cnfotgc bon DnufblSttern
,

bie bon fdbfl eine

Ärt bon B^itung bilbeten, nnb nur cineg gemeinfe^oftli^en

9?ameng beburften. Die burd^ unfern erzeugte Siiid- •

fid^t auf bie Oertlidfjfeit ber nöd^fteu ®egenb uiad^te ben »

SOJorfd^aU Daboitft halb ^u einem ^auptgegenftnnbe biefeg

JÖIatteg, meid^eg, mit bem öoufjtquartir Dettenborn’g feinen

,(Srfd^ctnunggort merf|felnb, unb unentgelttidi) nugget^eilt unb
^

berfanbt, in furjem eine ungeheure @unft unb iJiad^age -

fonb.- (£g fel^tte nid^t an fatqrifd^en 'JlugfäHen, in metd^en *

bie gute \'aune unferg .^3(^uptguartirg^ fid^ cvgojj, unb ^n '

benen mehrere Offiziere, unb unter nnbern aud^ ^al^n, ber.

befannte Jurnlel)rer, ber alg .'oauptmanu bei beii ^ü^owern

ftanb, i^rc ^eifteuer gaben. Die f^ranjofeu mären big^cv. -

gewobut, folcbc f^fiubfeligteitcu allein aug^uüben; unb ge==

rietben gaii3 auffer-fid), nlg man ibucu nid^t bag @leidb^ '

^ fonbent iBeffereg bot, unb'ibr erftböpfter 2Bi6 nid^tg meb^^

ju finben wußte, um bie treffenbe SBabrbeit ju entfräftew,

mit wetdbev ber 9)torf(baU Datoouft biet halb alg ber 55on*

• bäte @änfertd), halb alg >)?obinfon unb Hermite de Ratze-

boarg be^eiebnet würbe. Diefe B^'l^ug b®* it^g feitbem

^.überall bin^’^gleitet, .na<b öremen xtnb Dänemart, big fie.

*

^nle^t in Jranfreicb mit bem 16. 3tiidfe, bag bie frembe

®prad)e angenommen batte, aufbörle, unb norff ibr te^teg SBort
^

^er SHiarftbaö Daüouft blieb. 3Bir b^beu ber littefnrifdben

^tebenfadbe l)icr oorjüglidb be§b«lb gebaebt, um in Dettenborn \
bag nndb unfrei- SJteinung nidbt geringe öerbieuft anjuertennen,

baß er juit fräftigem iötutbe auch in biefer ÜBeife offen unb '

für immer' mit bem (Veinbe gebrodben, unb feine 9Jtöglidbfeit
'

•

einer ?lugföbnung ficb b“^’' Oorbcb«ltcn wollen, bie er unter -

jeber Öebingung ',ü oerf^ntäben foftb,. Wäbrenb mandbc

öffentlidbe ©lätter burd) ^üdtpdbten unb (Glimpf aller Slrt

.kod) forgfälftg biefc 3)?öglidbfeit'>5u crbalten bebadbt waren,

• , fftiebt nnwwäbnt »örbeigeben bürfen wir bkr bag ilKäb»

«ben Oön Süneburg; Oobnnna Stegen, weld)e am Dage beg

Dreffeng, in Weljbem ber -©eneral'Oon Dörnberg ben Sieg

Über ben^ @enerdl fOtoranb b'fv evfo^t, mit bo^bf'^J'9^”'

3D?utbe ben prenßifcben Klägern, bie ft(b oevfcf)offen bitten.
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• «

inmitten bcei @cfcd)ti? 'i'otvoncn in i^vev 3d)üqc aiitrn.q.
'

'äld bic Jt^tujofen cnblid) wicbev 9)?ciftev üon ^üneburc;

• »nrben, Ijattc fic fid) uerfterten niiiffen, nnb nud) fpntcvl)in

noc^ niand)c Jöcbvotjnng, ntond)c ^ärtc öon Seiten ber

5rembcn nnb fogar mand)cv Ginl)eimifd}cn crfaljvcn müften,

biö fid) bie (ifrinnening il)ver Xi)at nad) nnb nad) in bev

Stille beb nntevgcorbneten iVbenb üevior. Xettenbovn aber
'

lie§ fie ouffnd)cn nnb ^n Xifd)e cinlaben, atb eine mürbige

.^iegbgenoffin; il)v '-Betragen mar Ijiev eben fo unbefangen

fittfnm, alb cb bort unbefangen mntl)ig gemefen mar. Um
fie nid)t neuer lliadjc beb iveinbeb anbjnfe^en> mnrbe fie,

’•

bie bnlb entfdjloffen mar, alte 3.^erl)ältniffe gegen nene ,yi

- üertanfd)cn, mit für fic günftiger '.!lnbfid)t nad) '-Berlin l)c= *

förbert. ISb ift ein (^cifteb, ber nnfmi ,Ärieg

belebte, baf? and) ilBeiber anb cblem Xriebe fid) ;)n bem
.\fam)jfc berufen glaubten, bet fonft mir 'Dfännern obliegt;

eine Sv)d)einnng, bie |d)merlid) in anbern, alb mat)v^oftcn

'-Bolfbfriegen, gefnnben mirb, nnb nnmiberf))rcd)lid) bic gcred)tc ,

3ad)e )ii erfennen giebt. 'Äir nennen bei biefer @clcgenl)eit

nod) (Eleonore '^3ro^abfa, ein '.B?äbd)cn anb 'Uotbbam, bic

• ber ?}?nf ber ißaffen nnb beb ^aterlnnbcb i^rem jtilten

^cbenbmanbcl entführte, nnb unter bem 'Jiamen ^Ingnft
^

in nnentbedtcr iPerflcibnng ben Vü6o)u’fd)en Wägern beigcfellt •

batte- Sie mar gleid) im Einfang beb Xreffenb bei ber t

@örbc bnrd) einen 3d)uf? oermnnbet morben, allein bab

i)elbenmntl)ige '})Jöbd)en mar nid)t blojf alb iDiäbd)en, fonbern

märe and) olo 'JLltann anbgejcid)net gemefen, nnb ging nid)t

anb bem @efed)t, bib ein .yneiter Sd)UR in ben 3d)cnfel fic

.

nötbigte, beibeb, bab 0)cfed)t nnb ibre 33erfleibnng ;jn oerlaffen. »

Sic entbedte )ld) einem Dffijier, bnrd) beffen SBcrmittlung fic

alte möglid)c 3d)onnng nnb .)Dülfc erlangte. 'Jlöcin nad)

menigen Xagen )'tarb )"ic an ibren 3i5nnben, bcflagt Don nCten

il)ren .If'ammeraben
,

bereu \!iebe nnb 3td)tnng )le in bab^t^' '

«

®rabe befeffen batte.

3)ie 'JJaeb’^'^ttn oon unfern großen Jpeeren mclbcten fort=

bauernb bie glüdlid)ften 3?ortl)eilc, bic Don aücn Seiten über
‘

•
'

ben anb iBöbmen, Sd)lefien, nnb ber 3Karl 33ranbenburg

fd)on gon^ nad) Snebfen 5
urüdgebrängten ^einb erfo^ten • •

i
‘

% * Digitizc-»* Coogle
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,

toarctt. @roge unb ^a^treid^e ©treiffd^oaren jogen in feinem ^
9?ü(fen unb auf feinen glatrfen ungefbroft um^et, unb’ befud^= *

^

ten S3raunfd^weig unb fogor Äaffct, gegen »eld^en te^tcm •

Drt ber Äron^)rinj öon ©(^toeben ben ©enerat Stf^ern^fd^eff

mit 3000 ^ferben norgefd^idt l^otte. 3)ie 9lodf|rid^t, ba^

33oicrn bem großen S3unbe beigetrcten, fam ebenfattö in biefen

Sagen. Sitte« bie« forberte ju fü^ncn Unternehmungen auf,

benen bic großen @rcrgniffe immer feflcrc ©mnblage boten.'

S)cr SWarf^att 3)at)ou^ ^atte feine ^auf)tftärfe je^t an bic

(gibe gejogen, nnb hn Ot^fentoärber, beim 3ottenf^jiefer unb bei

Sauenburg bcrfammelt; er fd^ien äu^erfi beforgt »egen eine« Sin*
’

griff« auf ^aarburg, beffen S3efefligung er eilig tocrmel^rcn ließ. ,

t ®ei biefer Sage ber Singe erfülle, SBattmoben ben ^on= •

^»rinjen bon ©darneben, bie ©tedtni^ bloß burd^ ben Oenerat
*

bon SJegefadf beoba^ten gu laffen, ba ber allgemeine 3ufianb

ber ©a(ßen fein SJorbringen be« ^einbe« meßr auf biefer

©eite gu befürdßten gab, i^m felbfl aber gu erlauben, nad^

^annober borgugeßen, wo alle« nur auf fein (grfeßeinen »ar-
tete, um fidß gegen ben bewaffnen. Sittein ber*

Äronpring war feine«»eg« bamit einberftanben; unb wa« er

in 9^ücEfidßt be« ttWarf^att« Saboufi woßt bewilligt ^ätte,

modßte er wegen ber Säuen nitßt gugeflehen. Siefen war
bi«^er nodß fein bebeutenber 9iadßtßeil beigebra(ßt, nnb ißm
bem ©^weben bod^ bor allem baron gelegen, biefc geinbe

ni^t länger unongetaflet in feinem 9iürfen.gu laffen, Wenn.*^
'
er, wie er fd^on am @nbe ©e^)tember« onfünbigte, über bic

@Ibe ginge, um fuß nadß ^atte nnb Seipgig gu wenben. ^
fanbte baßer an Söattmoben ben S3efeßl, bielmeßr einen *

judß an ber ©tedfni^ gu modßen, wo mögli^ bie Sänen bbjtt ^
ben t^rongofen gu trennen, unb fene, bon wel^n man wußte i-

baß fie bei bem erften Slnläß fidß ßinter bie @ßber guri^
gießen Würben, gefonbert ongngreifen. Sottmoben rief ^in t

©emäßßeit biefe« S^eßl« Settenbprn obermat« bon Süneburg 5
• auf ba« redßte (glbnfer gnrüdf, unb wollte feine Sruf)f)en

bei ©abebuf^ gu einer frttftigen Slngriff«beWegung berfam^

mein. Settenbom ließ bloß ben 9Üttmeifler bon Herbert nnb
Sieutenant bon Äli^ing mit

^
einer giettilidßen Ungaßl Äofafeit

*

in unb. bei Sünpbnrg gnrüdf, ging am 6. Dftober bei Slerfebe
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ouf Jtä^nen, bic er früher tjatte jufammenbringcn taffen,

über bie (Stbe, unb marfc^irte na^ Sot^enburg. @telc^ ber

fotgenbe ^Tag >üar ju einem allgemeinen Eingriff beftimmt;

allein ber 9)^arf?f)alt UDotoouft ^atte bieSmal bie 0ad)e nid^t

unred^t borl^ergefet)en. unb fd^leünig alle 2:ruf)f)en nuö bcm
“Oc^fenmärber mieber on bie ©tctfni^ gezogen, fo baß bie

natürti^e ©cßmierigfeif, weldje bie fumpfigen Ufer ber ©tcdf=

ni^ jebem Uebergange entgegenfe^tcn, bur^ bie ga^Iveitße

©tärie beS geinbeö jur Ünmöglid)feit mürbe. ÜDie gan^e

©acße tief auf ein l^eftige« fi'anoniren l^inauS, ba8 bei 5Bü^en

ben gan3en Sormittag bed( 6. Dftoberß anbauerte, otjne irgenb

etmaS in ber ©tettung ber beiberfeitigen Srupfjen ju önbern.

*Äucß in ben fotgenben 3^agen blieb alles in bem alten 3u=
ftanbe; ber ©eneral non 53egefad madßte einen Eingriff auf

bic i^m gegenüber ftc^enben SBorpofleU, bei melcßcm bie ^an=

featifd)e 9?eiterei ficß fe^r tapfer auSjeidßnete, allein o^ne

einen Erfolg ju bemirfen. (5in trefflidjer ^anfeatifdjer Cffi=

jier, ber junge ©obefrop auS Hamburg, mar unter ben

©ebtiebenen.

'luf’S neue ber Sangenmeile erncS SScobad^tungStriegS,

bem man nimmer entfliegen ju fönnen feßien, übergeben,

mo(ßtc jTettenborn nid)t löngcr einen ertragen, ber

allen feinen ßigenfeßaften miberfprod) unb feine auSgejeid)=

netflen ©aben beinal)C unnü^ ru^cn ließ. ®ic Diadjri^t,

baß SBlU^cr mit bcm fcßlcfifcßen ^eer über bic (Slfter ge*

gongen fei, unb ben geinb fortmöprenb ^art bebränge, fo

mie aHeS Slnbere, moS man tion ber obern @lbc erfuhr, bc*

lebte immer anf’S neue bie SuSfid)t ouf glüdlidje ^artl;eii

göngc, bic gerabe je^t an ber 3cit ju fein fd)ienen, mäljienb

Ue ^eere bcS f^einbeS nod) baS gleiten, unb bod) i^r

0?üdtjug feßon nnoermciblid) biinlte. ®er 3 n{J ©encrolö

2;fd)ernpfd)eff naeß ifaßel unb bie glänjenbe Ginnolpnc biefer

©tobt Ijattc ©Freden unb Seßürjung mcitpin berbreitet;

oUein burd) ftärlere, üon f^ranlfurt per im 3lnmarfd) be*

ßnblid)e franjöftf^c ^Truppen bebropt, moren bic SJuffen

bon ^aßcl mieber oufgebrod)en, unb eilten, inbem fie ganj

redptspin 3ur ©eite auSmid}cn, bie iBrüde bei ®ömi§ 3U

Sarn^agen oon Snfe.] |1V. 4
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gewinnen, mn gleich wieber über bic @lbc ge^en ju

fönnen.

©evabe in biefent «iS bie ^'^onsofen auf allen

fJunften aufgeweeft waren, faßte j^ettenborn ben 'ißlan, mit

einer ftiegenben 0(^aar an bie 3Befer öorjubringen unb

33rcmen 31t überfallen. SBallmoben, obgleid^ an bem ®e=
lingen jweifelnb, willigte ein, mn ben Untcrncl^mungggcift

feines f^eunbeS nid)t länger jn lärmen. ^löerbingS waren

bie ©d^wicrxglciten, bie fic^ biefem Unternel^wen entgegen-

festen, ungemein grofj. 55on 33oi|jenburg bis Bremen waren,

je nad^bem größere ober Reinere Umwege nötljig waren,

20 bis 24 50?eilen, aifo ein öiertägiger angeftrengter 9[Rarf4

bitrt^ jum 0f)cil unwegfame ©egenben. Xie geringfte 'J?ad^=

rid^t aber, bie wä^renb biefer oon nuferer

Bewegung erhielt, mußte bereit ^toed Vereiteln. JBremen

fetbft War mit 31'all unb ®raben befeftigt, bie !t^pre bur^

^d^anjpfäble gefid^ert; jwifd^en Bremen unb ^aarburg lag

ber 3'^if^'^npoften 9?ot^enburg, ber fel^r gut öerfdf)an5t unb

ftarf befetjt war; ber 9)iarfd)otl !I)atoouft fonnte oljne affe

©efaljr eine aufe^nlid^e Xruppenftärle t>on Hamburg auS ah~

fenben, um uuS auf unferm SKarfd^e in bie Seite ju fallen,

unb uns, wenn au^ erfl auf bem 9?üctmarfc^e, ab5ufc^nciben,

wä^renb bie 33efa^ung Don ^Bremen, 9?ienburg unb ^inben
uns auf ber anbern Seite entgegenrüdte; gegen affe biefc

©efal^ren blieb itnr ein eiii3igeS 2)?ittel, nämlid^ ba§ bic

Sad^e bis 3ur obffigen ^luSfüljrung glüdRid^ oerl^eimlid^t

bliebe, W03U bk Sßeite beS SjBegS unb bie ?äuge ber 3^k
wenig Hoffnung gab. ?Iffein 5Jettenborn ließ burd^ feine

33etrad^tung bon Sc^wierigfeiten abfe^reden; waS er mit

großer Äüfn^ett entworfen, baS füljrte er mit forgfältiger

Sorftc^t auS, unb inbem er biefc beiben eutgcgengefe(jten

©genfd^aften mit ftarfer v^raft 3ufammenl^ielt, errang er bei

offen feinen Unternel^mungen ben Wo^lberbienten ©rfolg, ber

ben 31itgen ber SBelt fo gern als baS @lüd beS ^db^errn

erfd^eint, unb boc^ mcijlentl^eilS bie innerften- 53e3ic^ungen

auf b'effen Äorofter unb auf baS 3“ffl>ttibenfaffen ber Dinge

in feinem ©eijie Ijat. So war eS ^ier, wo bie Äü^n^cit

in’S 3?erberbeu führen, bie 3?orfi(^t bie Unt^ätipfeit feffeln
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mußte, unb nur bcibe in l^oi^em ©irabe juv (Sin^eit gebrad)t,

ber Sat^e gemac^fen »oren.

5lbenb8 am 9. Cltober berfammette Xettenbom auf bem
ltnfen ©Ibitfer bei Slerfebe bie Slugma^t üon ÜTruppen

, welche

er
5u feinem «ad^ ber äöcfer beftimmt ^attc, näm(icf)

800 Äofafen, eben fo biel fireujiifd^e Oäger, bie jura X^eil

auf Sagen gefahren mürben, unb 4 reitenbe I)anfeatifd)e

Jlanonen, mornnter 2 J^anbiien. 'Jla^bem ber Lieutenant

bon ^oc^mä^tcr mit einer 3lbt^eilung Äofafen nad^ Sette

gefe^irft morben, um allen 5Ser!el^r gegen .^aarburg ^in auf

bag ftrengftc ju fßerren, unb ein glei(^cr Scfe^I nad^ Lüne=

bürg an ben Lieutenant bon Äli^ing ergangen mar, brad^

S^ettenborn am 10 . £)!tober mit ben genonnten ^Truppen in

aller ^rü^c bon 33Iedtcbe auf, unb marf(^irtc ol^ne 3lufent=

^dlt in ©nent 3^9 ^ über Sicnenbiittct unb 3tmctingl^aufen

nod) 33igßingen. €m
3
meiten Xagc ging ber 50?arf(^ nur

bi« @oItau. 3lm britten über 53iffel^öbebc nac^ Serben, mo
mir am 12 . 91ad)mittag« eintrafen.' ®nrd^ bie tiefen 9Koorc

unb mcglofen Debcn ber Lüneburger .^aibe, unter unauf()ör=

Ud^em ©u^regen nnb alten Sefd^merben eine« 5D?arft^e«, ber

auf 9?ebenmegen nnbcmerlt fein 3itt 311 erreichen ftrebte, mar
bo« gn^botf, bem bie Sagen fetbjl batb 311 .^inbernifien

mürben, unb ba« @efd^ü^ mit unbefd^reibtid^er Arbeit in

ditenbem 3^9^ fortgerafft morben, nnb fotgte ^leid^mo^t nur

tangfam ben Äofalen na^, bie in cin3etncn ^ärti^eien fd^on .

mcit Oorau«fh:eiften. Son Siffet^öOebe au« fd^idtte !Jettenbom

ben Dberftcn Oon '^fuet mit einer ftarfen Hbtl^eitnng Oäger

unb Äofafen nebft einer" Kanone gegen 9fotf|enburg ab, um
biefen mid^tigen ^often 3U gteid^er mie Sremen an3u=

greifen, unb il^n
3
U üer^inbern, fomo^I .ftiltfe nac^ Sremen,

at« 9(ad^ri^ tioc^ ^aarburg 31t fenben. ®er SDlajor 3^eni=

foff eitt* Tftit einer anbern Slbt^eitung Äofalen oorau«, um
bei $ot)a burd| bie Sefer 311 fd^mimmen, unb atle 3lu«gänge

uon Sremen a^ ber anbern Seite im boran« 3U fßerren.

Die nad^ atlen Seiten ou«geftreuten ein
5
etnen ^ofolen ^ietten

jeben Seobad^ter bort unferm fOiarfd^c entfernt, nnb tiefen

feinen 3Jfenf(^en über i^te ou«gebe^nte Linie ^inan«f(^tüf)fen;

uemtöjge biefer Stnorbnnrtg- fonntc ber'Scinb tjöd^ftcn« erfatj*

4 *
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rcn, bo§ [)in unb wieber ctttjclne Stofafen gejetjen würben,

was i^n Wenig bcititru^igcn bürgte
,
ba er fd^oii gcwoljnt war,

biefe in ber größten Gntfcrnnng öon il^rcm ^aupttru^ip ju

fmben, was aber l^inter biefen öorge[d)obenen ©Ircifjügtcrn

fid^ in buntfer 2Jtai7c bewege, baS fonnte nieinanb a^nben

nnb blieb nnöerrat^en. Einige ^ranjofen, tl^eilS ©enborme»,

tljeilS 53eanite, bie fid) bei unfercr 'Jlnhmft [tilgten, ober

nac^ berfelbcn burc^fdjleid^en wollten, würben gtiidlic^ ent-

bedt unb angcljoltcn, 2:ettenborn felbft wonbte ntc^rmalS bur^

fein fdjorfeS ^uge bie @cfol)r ob, bie unfertn Unterncl^men

burd) bie frü^e ßntbedung bro^tej einen fran3 Öfift^cn Of^=
jier, ber 31t 'i|3fcrbe fdjon faft entfomnien wor, entbedte er

in fdjon großer iiod) glüdlic^ wiebet

eiul)olen uiib einfangen.

On ^Serben würbe ben Gruppen nur eine 9ioft bon brei

Stunben gegönnt; mit ßinbrud) ber 9iod)t traten wir ben

3)iarfd) wieber on, um mit bem früt)ften 2Worgcn bor 33remen

3u fein. Die hier SOieilen bon SBerben no^ Söremen finb

eine fortwätjrenbe ©anbftrede, in Weidner 9)?enf(^en unb
Dljlere nac^ ben bor^ergegangenen großen 3lnftrengungen

boüenbS ermübeten. Die Dvnppen rüdten nur langfom fort,

nnb Dettenborn, ber mit ben Äofafen on ber (£pi^e hc9

3ugS war, mu^te fc^on in 3lrbergen einen geroumen D^eit

ber fJJac^t auf bie 3urüdbleibenben Säger warten. Unterwegs

war ein ^ofttnet^t in unfere Druppen ^ineingeritten
, ber

ungeftüm na^ bem ©enerol fragte; 3U Dettenborn gefüljrt,

übergab er biefem, ben er unbebenftid) für einen fron3öflf^en .

©enerat na^m, bo er fi^ nic^t einbitben fonnte, bo§

ein rnffif^er fein fbnnc, ein 0 d)jreiben bon bem 3lnfüf)ret

eines fran3öfifd)en ^oftenS in DtterSberg, Worin biefer bem
33efef)lS^ober in SBremen bie 3lnnä^erung rufrifd)er Druppen
au3eigte. ©ine

.

^otronillc würbe fogtei^ nac^ SDtterSberg

gefd^idt, unb ^ob ben fron3öfifd^en “ißoften auf. ,Dcr Bwfol^
ber ^ier fein Spiet auSgeübt ^atte, golt nnS für ein gtüdf=

tid)eS^ wi*’ festen unfern 3Rorfd) getroft fort.

Liber in ?lrbergen felbft bro^te unS ein böfer S3errot^; ber

bafige SDJoive, getreu ben fd)limmen franjöfifdien ^orfc^rif^

teil, wellte bie Surd)t in 2lnfprud) normen, um bie PcifUmgeu,
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bie fie öon bcr Stn^önglidifeit nid^t l^offen burften, gu er=

ijwingeit, unb »eld^e jeben SWairc öcrpflid^tetcn, baS (^fd^cU

nen frember Xru))pen in [einer @emeinbe auf ber ©teile

onjujeigen, ^atte ttiäl^renb nnfereS ?lufent^alt8 in Slrbcrgen

einen ®oten mit bcr 9?acf)rid)t, ba§ Äofalen aurildten —
non f^§OoIf unb ©eft^ü^, baö no^ nic^t ongelangt mor,

fonnte er nid^tg »iffen — ,
na^ Sremen obgefertigt; allein

biefer lom gtüdflid^ermeife nic^t niel früher ol« wir felbfl an,

unb jener ÖÄoire ^atte bloß bie ©(ßonbe, wir nießt bcn

9?o(ßt^eit feiner feigen fVoIgfomfeit.

(Srfl nad) 7 U^r am 13. Dftober trafen unfere 2iruf)f)en

in bcr 5RS^e non ^Bremen ein; ber f^einb, aufgefcßredt burtß

bie SWelbungen, boß Äofalen ßcß jeigten, glonbte e8 nur

mit biefen ju t^un ju ^aben, unb fcßicfte fogleicß, bo erfl

nor einigen Sagen 1200 ©cßwcijer in SBremen eingcrüdft

ttjaren, eine ßarfe Slbtßeilung berfelben in bie ®orftabt unb

baß baronftoßenbe ®orf ^aftett, bie oud^ atßbatb mit ben

Äofafcn ein Iebt|ofteß ©eblänfel begann. S'ebcr ^lufentl^alt

gob bem 3fit 3ur Sefinnung unb ©egenwe^r, wcß^atb

Settenbom eilte, i^n über bcn Raufen 3u werfen. 3'n größ=

ter ©(ßncHigfeit ließ er eine Äonone ^crbei^olen, obf)ro^en

unb feuern; faum wor ein einziger ©dßuß gef(ßc^cn, alß er

an bcr ©fji^e ber Äofofen fü^n bie ©troße fjinobfprengte

unb aöcß niebermacßte ober gefangen na^m, woß in ben

^öufern unb ©arten ßcß jum ^(änfeln ^erftrcut ^atte; gou3

richtig ^tte er auf bie plö^Iicßc 333irfung gerechnet, welche

ber unerwartete ©cßreden anwefenben ©efcßü^eß auf bie ©e=>

mütßer macßen würbe, bie nun Über3eugt woren, eine be=

tTö(ßtIi(^e SD?ad(|t gegenüber 3U ßaben, unb fogleicß 3ur f^Iudßt

getdanbt würben. Sie f^Iüd^tigen fanben erß hinter ben

S93äIIen ©«ßu^, Oon welchen ein ßeftigeß freuet auf bie nadß=

fe^enben Äofaftn geridbtet würbe, bie biß on baß Oßert^or

brongen, bie .^ugbtüae aber aufgc3ogen fanben. ©egen

300 ©efongene, worunter mehrere Offi3iere, fielen in unfere

^änbe, bie meiften ergoben ßdß o^nc SBibcrßanb unter Um*
ßdnben, wel^e. ber Hälfte biefer 59?onnf^oft erlaubt hätten,

unß ben gan3en Sag boß Sßeiterbringen ftreitig 3U madjen.

iVn3Wif(ßen war ^iemit nod^ immer nid)t uiel gewonnen.
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bic SBcfa^ung luav imb an Stäifc überlegen, burd) i^re

•Stellung Ijinter 2BoU unb @roben bovt^eilljoft gefld^ert, unb

bie Stabt otjne 2Ätt»irfung ber (Sintno^ner fd)»erlid^ ein*

june^men, ba ber Hugenbltcf bei8 Uebcrfattb ft^on öerfdumt

ujar. ßin förmlid^er Stnrni foUte biö auf ben öufterften

9?otl)fatt ucrfc^oben bleiben, lueil !Jettenborn ber Stabt bie

Sd^rerfniffe biefer Ijorten 9J?af5regel, bie im gegebenen Söö*
befonber^ fürc^terlid) »erben fonnte, jn erfporen »ünft^te.

»ar bag i^itgbott noc^ ni^t nöUig ^erangefommen
,
unb

fürerft galt e«, ben ^einb ^inju^alten. 35ab Dftert^or, ob=

gleid^ baö ftärffte, »oljin aber bic 35erfoIgung unö junöc^ft'

geführt ^attc, »urbe foglei^ angegriffen, unb auöbcn'.^äu=

fern ber SJorftabt ein ^eftigeb ontjoltenbcb @c»tl^rfeuer gegen

ben 5einb, wctd)cv ben ®all befept Ijiclt, gcridjtet, roobei

man beiberfeitg öicl Sente berlor. Um in ber Stabt bic

IBürger, bei beneu man bie befte ©cftnmmg öorauöfcOen

mnfite, ’,ur t^ätigen SOiitmirfung gegen ben geinb, ber in

ber gront genug bcfc^äftigt »urbe, aufjnreijen, unb i^neit

S3eranlaffung ju geben, bic J^orc gemaltfarn bon innen ju

eröffnen, ließ ^Icttcnborn il^nen bie @efa^r seigen, i^rc ^(tu=

fer in glammcn aufge^en ju fcljen. SBd^renb mit Äortdtfdjen

bon bortljeil^oft gelegener ^ö^e bie eine Seite be« SBallest’

beftrid^en »urbe, »arfen bie beiben ,’panbi^en unauf^örlid^

©rannten in bie Stabt, unb e§ bauerte nid^t lange, fo brod)

an mel^rern Stellen Jener anö. "Der .^ouptmann Spoorc*

mann bejeigte eben fo großen ßifer olS ©efc^idlid^feit, nnb
mo(^te mit bem »enigen ©efc^ü^ ein fo wol^l xmter^oltene^i

Jener, baß mau unfere Stüde für jai^trei^er l^atten mußte,

als fic »aren. .^anfeatift^eS ©efe^ü^ Ijalf biebmal suerft

eine ^anfeftabt erobern unb befreien!

!Die Äofafen Ratten fic^ injmifd^en um bie ganje Stabt

bertl^eilt, unb bemadjten ade Sluögdnge, and) auf bem linfen

Seferufer »ar jeber 3u9“*9 9«nan befc^t, unb mei^i'crc

SBogen, bie auf biefer Seite flü^ten »odten, feierten beim

3lnblid ber ilofallen ciligft nad^ 5öremen jurüd. ®on ben

^Bürgern jebod) .geigte fid) bnlb, baß auf i^re 3)iit»irfung

nii^t ju rechnen fcij.bae Unglüd Hamburg« erhöhte bic

Jnr^t Oor bem lio^ übermd^tig fc^cinenben jeinb, unb
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f^wäc^tc baS Serh-auen ju unfent, bic^mat aUerbingg nur

im fc^tmmernbcn SBaffeii. Der froit^öfife^e Sefe^I^=

Ifjabcr, Dberft D^uöiev, ein alter ge^)rüfter ®oIbat unb

sodann öon 'ftopf
,

^atte überbieö oQe gmecfmäßigflen 9Ka§=

regeln ergriffen, um eine iibelwoHenbe ^otfömaffe unf^äbtic^

nnb im 511 galten. ^atroniÖen trieben bie

Vente öon ben ®tra§en in bie .^äufer hinein, met^e Der=

fd^toffen merben mußten.

Tettenborn ließ ba^er, nad^bem gegen 200 ©rnnaten in

bie 0tabt gemorfen morben, bob Reiter aub bem groben

@efd^ü^ cinfteÜen, unb bloß ba^ @e»oe^i-fencr bauerte mit

rtbmec^fetnber Seb^aftigfeit fort, (fr na^m fein ipauf)tqnar=

tir in .^aftett, nnb ^iett bie ©tabt eng eingefd^toffen, 50g

ben Oberften »on ^fnel mit ben Tru^j^ien öon SJotfjenbUrg

an fit^, tie^ bann bie beften Eingriffbjjunfte erforfd^en, unb

aüeb jnm ©tnrme öorbereiten. ßine ?Ibt^eilung ^-u§t)o(f

foHte über bie Sßefer fe^'en, bie ©tnbt auf bem jenfeitigeu

Ufer angreifen, burd^ ein aufgef^3rcngte§ T^or rafc^ über bie

SBeferbrüdfe Oorbringen, unb fo ben ^einb 3mifd)en jmei

’^euer bringen. (?egen 9tbenb fdmen Äofafen t>on bem jen=

feitigen 2Beferufer fc^mimmenb jnrüdf, unb fe^rteu mit 33e=

festen für ben 9J?ajor Denifo^ auf biefetbe äBeife mieber

3urüdf, 3ur großen ^ermunbernng be§ j5ci”be^, ber üon ben

2Bäßen 3ufa^, mie ber für biefe 9?eiter nirgenbä ein

.^inbcrni§ mar. Die eingetretene SBoffenrulje benu^ten bie

Unfern 311 Iangeiftbc!^rter (Srljolung,. jebod^ nur auf fur3e

3eit, benn gteid^ friil; am anbern Tage erneuerte fi^ bo«

^emeljrfener
,

nnb burcf) einen ber 3ufäÜc, bie fo oft im

^ege entfd^eibenb ftnb, mürbe an biefem 9)?orgen ber Öberfl

T^ttUier auf bem 2BaIIe erfd^offen. Diefee Greigniß, ba^'

mir erft am 9?ad^mittage erführen, begünftigte nnfere ®ad)e

qnöne^meiA; ihbem ui^t teid)t ein il^m an ?(u§bauer unb

Tro^ gteid^cT. 9?ad^foIger 3U ermarten mnr. Der Dberft

»bn t)3fue( fam in3mif4en mit ben übrigen' Truppen an; er

^ttc, nlg er 3Utn nSl^tü^en Ueberfaß gegen kot^enburg

(uirüdfte, bie SButnute fo flarf ausgetreten gefunben, ba§ fein

S33egmeifer bie ?age' beS S3obenS me^r 31t erfennen ^mu§te,

ttnb halber nad^ einigem S3 erfijd^, ben 'burcf) ^ifl 3m-
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Uebergabe 3a bringen, fein Unternel^men aufgegeben. ®ic
Struppen waren nun a0e bor Srerncn öcrfomntett, ber ©türm
in aüen feinen S^^eiten angeorbnet, olle S5orfe^rungen ge-

troffen, unb bie nä^fle 9?o^t bor JogeS Slnbrud^ 3ur 3luö=

fii^rnng beftimmt. Um nid)t8 nnberfud^t 3U loffen, fd^icfte

llettenborn nm nämli^en 2:age ben ^ittmcifter bon Herbert

mit einem !Trompeter on bog Sl^or, um ben feinblid^en Sc=
fe^Igi^ober 3ur Uebcrgabe auf3uforbem. (Segen oHeg @rnmr=
ten würbe fein Eintrag feinegwegg berfc^mU^t, fonbcm ein.

fron3öfifd^er Dffi3ier fom oug ber ©tobt unb berlongte 3U

bem ruffifc^en SSefe^lg^ober geführt 3U werben, um Wegen
ber Uebergobc in Unterl)onblung gu treten. jDer SoU btg

Dberflen J^ullier ^ottc ben SWut^ ber fran3bftfd^en Beamten,
weld^c am meiflen beforgt gewefen waren unb 3ur S3ertl^ei=

btginig aufgemuntert Ratten, günslic^ niebergeft^lagen, bie

Struppen, größtentljeilg ©^Wei3er, be39igten leine fonberlid^e

?ufl 3u fechten, unb bie S3ürger fingen nun bod^ an unruhig

3U Werben. ®ie anfe^nlid^en Waffen unb SSorrät^e, Weld^c

fid^ in ber ©tabt befanben, erfdjwerten bie iöebingungen ber

Uebergabe, weit bie fran3öftfd^en ^Beamten olleg ^reig 3U geben

Söebenten trugen, unb mand^cg 3U retten t)offten. Wenn fic

3ögertcn. 35a3u fam, ba§ man nod^ ni^t einmal gewi^

wußte, ob nidf)t eine bloße ©treiffd^aar nur im Vorbeigehen

einen Verfucß auf Vremen macße, unb bei fortgefc^tem

S33iberftanbe bolb wieber ob3iehen Würbe. ®aher Oertangte

ber fran3öfifcße Dfß3ier, ba man ^ettcnborn’g Slnwefenhcit

be3Weifelte, biefcn felbfi 3U fe^en, um ft^, weil er i^n per=

jönlid) fonnte, 30 über3eugen, boß biefer ©eneral in ^erfon

gegenwärtig fei. 2llg man in ber ©tobt bie ©ewißßeit er=

'hielt, boß wirflidh ber ®encral 5Eettenborn bor ben

fei, ba^te man an feinen fernem 2Biberßonb; fein 9iuf war

fdhon längfi Don ber 3lrt, baß .man nidht 3U hoffen wagte,

er würbe fein Unternehmen fo leidht aufgeben, unb man nic^t

boraugfe^tc, er fönnte eg ohne hinlänglid)e ^raft ber 2lug=

führung begonnen hoben. 2Kan war foglei^ 3ur Uebergabe

bereit, nur über bie Vebingungen wollte man nodß unter=

hanbeln.' @g berftri^ barüber ber 3feft beg S'ogeg unb ber

größte ^>er ^Ja^t, big enbließ !Iettenbori^^ beg langen
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3ögentö iibethrüffig, gegen SWorgen bic Srup^cn jum ©turnt

anrürfen ließ, unb Sefe^I gab, wenn nic^t in einer ©tnnbe

bie Uebergabe unterjeic^net wöre, bie ©tabt mit ©etoalt, ju

nehmen, ©o fam benn bic ©at^c bolbigft ju ©tanbe, ber

Dberfl oan ißfuel unb ber neue franjöfift^c SefctjIS^ber,

3D?ajor ©eöaltant, fdjioffen bie 33ebingungen ab. ®er 35e=>

[a^ung würbe freier 5Ib3ug mit allen Ärieggcl^rcn jugeftanben,.

unb baö S5erf33rec^en abgeforbert, binnen einem -äal^re nid^t

wieber 3U bienen; man wu^te aber fc^on Dorier, ba§ bic

meiften ©c^wei3er bei 3ms 3)ienft nehmen, bie übrigen ftc^

.

3erftreuen würben. 5I£(c Ä'affen, Sorrätl^e, @efd^ü^ unb

* fonftige ÄriegSbebürfniffe würben überliefert, bie S^eiterci

mu§te i^rc ^ferbe abliefern unb 31t abmarfc^iren. SBir

fanben 14 Äanonen unb 2 33orabenfeffeI Don ungeheurer

@rö§e, fie waren 3ur 53ertheibigung öon Hamburg beftimmt

gewefen„unb follten Don ben SBällen biefer ©tabt big Mar-
burg reichen fönnen. !Die fran3öfifchcn Beamten erhielten

ruffifchc ißäffc, um nad) f^tanfreid) 3urüd3ugehen, fobalb

eg bic Umftänbe erlaubten. @egcn 10 Uhr ^ormittagg, am
15. Oftober, bcfc^ten bic 3)reu§if^en Oöger bag Ofterthor,

unb eine ©tunbe fpäter, nachbem bie fran3öftfdhen iru^ipen

mit füngenbem ©3)iel «ugmarfdhirt waren, bic übrige ©tabt.

3(tg bic t^ran3ofen nad) bem 3tugmarfchc fahen, wie gering

bie f5u§botfg fei, bem fte wichen, cntftanb unter

ihnen ein ©emurmet, bie Uebergabe fei erfdhtichen unb brauche

nid)t gehalten 3U. werben, ein ^aar ältere frau3öfifche Offi=

3iere f)3rad)en lout in biejem ©inne. llettenborn aber lieg
^

bic Kanonen mit i?artätfchen taben, unb byohte, bei bem gt^

ringften SBiberftanbe aUcg .nieberfdhiegen 3U taffen. 5ttud)

bra^ bag SJolf, bag fich fdhon Wührenb ber Unterhanbtungen .

foum gemäßigt hatte', fe^t unaufhattfam log, ftürmte jaudh=

3cnb nadh ben SSälten unb erfüötc brohenb bic ,

©tragen um bag ^räfefturgebäube, wo bie fämmttichen fran=
^

*

3öfif4cn ®ehSrben, um ben ^räfeften ©rafen Oon ülrberg.
*

oerfammett, 3ittemb urtb gagenb ben j^umutt beg tBotfg an=

warfen fahem ©d)on Wor ein unglücfticher 'Douanier, ber

fich am Dhore unborfichtigertueife in feiner Uniform hatte

btiefen taffen, bUr^'bie SBnjth .begsSotfg nmgefommen, unb

- ' jgii



58 ©inuabbretBigflev Äbfe^nitt: Ärieg8jü|jc Obii 1813 unb 1814.

txr ''^Jröfcft fanbtc eine 23otfc^aft an Tettenborn, um il^n ju

be^mören, fo eilig ols möglich ^erbeijufommen, unb buv(^

• feine ©egenmart ben ©eängftigten ft^ern 0^«^ 3
U öerlei^cn.

Unter uugel)euerm -Onbel jog Tettenborn an ber ©fji^c bex‘

it'ofofen in iöremen ein, bie ©tragen unb mären ge=

brängt noU SlÄenf^en, Slumenfränse fielen ^erab, meige

Tü^er mefjten, unb bei? i'ebernfö mar fein (Snbe.

@lei^ no4 23efe^ung ber ©tabt fanbte Tettenborn nod^

allen 9Jid)timgen jal^lreid)e Äofafengart^eien onei, um jebe

•iöemegung be? ^einbe? jeitig jn crfaljren, unb in meitem

Umfreiö-aOe 9iad)rid)teu ab5uf4neiben, bie er über nnfere

©tärfe l)ätte erhalten fönnen. Tie (Sinnaljme ber ©tobt *

fc^ien aber erft red^t im glnrflid^en Sfugenblidf erfolgt, alö

9lbenbd nic^t fe^r ferner Äanonenbonner bie Slnnä^emng

feinblid^er Truggen berfünbigte. Tie f^ranjofen Ijatten näm=
lic^ quf bie 9tad)rid^t öon Bremens bebro^ter ?oge fic^ bon

^Äotl^enburg unb 31t gleid^er 3 cit öon 9?ienbnrg au§ in Se-
«egung gefept, um .'pülfe 31t bringen. 3lHein bie Truggen

bon 9?ot^enburg maren halb auf Äofafengort^eien geftoßen,

bor melden fie fic^ nac^ einigen gemed^felten ©(^üffen eilig

mieber ouf i^re S.^crfd^an3ungen 3urü(f3ogen; bie 5al^ireid^eren

Truggen bon 9Ueuburg fe^rten, auf bie bloge 9Zac^rid)t bon

ber fc^on erfolgten Gtnno^me S3remen?, erfd^roden mieber

um, bieltdn fic^ felbft in Nienburg nic^t fidler, unb 30gen

bon ba nad) ©grengung ber SEBeferbrüdfe gegen 9)?inben ab.

Tie 3Begnol^me bon SSremen unb boS nngeftrafte ©c^al=

ten ruffifd^er Truggen auf b'eiben Ufern ber SBefer im 9?iidfen

beg’9)?orf^aEg Tabouft unb feindr gau3en frau3Öfif^=bäni=

fd^en ,^eere8mad^t erregte meittnu im gon3en ^anbe ein freu=

bige? Srftaunen unb muti^ige ©äl^rung unter ben Ginmo^nern,

gurc^t unb ©c^redfeu in allen fron3öfifdf|en ^Beamten, bie

fd)on nit^t mel)r in ©id^erl^eit auf i^ren ^often bleiben foim=

ten. Ter SKarfd^aH Tobouft
’

‘mor fe^t böüig bon aller

anberu fran3öfifd^en ^ecredmöd^t obgefoubert, unb fonnte mm
feinen SUb3ug nur'no^ gtei^fmn für fi(^ allein' fortfe^en.

Sll8 bolfreid^e ©tabt, nlö fefter ^lal5 ,
alö 3Wittelgunft ber

IBermoltung, ol8 25erbinbi?ng 3mif^en Hamburg unb ^olloiib

mar Bremen für bie f^rdn3 ofen bon augerorbenttid^er SBid^^
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tigfeit, für xm«* gefeilte fit^ bte ttjicberongefnfl^fte umnittet=

•bare ^erbinbung mit (Snglanb, ble halb fo ^öe^ft ex-freulidj

merbcu foHte, bie ifiJirhmg in ber öffentlichen SDleinung
,
baö

gewonnene ©efc^ü^ nnb bie anfehnlithe Seute an @clb nnb

^orräthen bajn. jDie Seute würbe grögtentheil« ben* feit

langer bebürftigen Struppen auögetheilt, eine bebentenbe

©elbfnmme ober bent Äoifer Uleyanber überfonbt. Die

^ferbe wnrben foft olle ber ?ü^ow’fchen 9Jciterei gegeben.

Die Sdhlüffel ber Stabt übcrbrad)te ber' 9iittmeifter oon

.^erbert bem Hrongrinjen Don Sd^weben, ben er onf bent

Schlachtfelbe Oor ?eip
3
ig traf, nnb ber f ogieich bie glüdli^e

33otf(hoft bem 5!oifer ?Ileyanber 3nfonbte, al« ben fchönften

©liidtonnf^ 311 bem fchon entfehiebenen Siege, ber burd)

bie (5rftürmung I'eip3ig8 eben OoÜenbet wnrbe. 333ir aber

blieben noch Ungewihh^il über bie Sage ber

Dingt in Sochfen, nnb erhielten erft om 24. Dftober iti

^Serben bie 9?ac^icht oon ben Qcreigniffen ,
bie über Deutf^=

lanbfii Sooe entfd^ieben hatten.

Die ftäbtifchen Öehörben in Bremen beftanben 3p)or

gröfetentheil« auö bremifchen löürgern, behielten jeboch üor=

läufig ihre fran3Öfifd)e @eftalt nodh bei, um nidht bie 9iach-

fu^t eined ^inbe«, beffen (Sntfernung noch Ifinf^'weg^ oK^

immerwährenb Oerbürgt war, buvch einen Schritt auf3urei3en,

ber fpäterhin mit größerer Sicherheit nnb mehr y?u§en gc-

fchehen fonnte. Dettenbovn felbft gab auts billiger Sdhonnng
ben 2Bünfchen oieler eifrigem nnb in ihrem 9D?uthe birr^

feine j^uetht gehemmten 93ürger, welche fogleidh bie alte 35er=

faffung wieber einführen wollten, fein C^ehör, fonbern ter^*

tröftete fie mit ihren .^soffnungen onf eine Beit, beren fchneUeö

?lnnähertt atlcö öerfünbigte. Diefeö gän3Üdhe Unberührt^

bleiben ber innern Angelegenheiten 3eigte ben beforgtern 33ür=

gern, wie Wenig fte noch ber Gegenwart bertrouen fönnten,

eine Ueber3engung, bie noch beftärft wnrbe burdh alle

Anorbnungen, bie moit treffen fah-* ??icht allein Würben au6

allen Äräftcn nnb, mit mbglichfter Güe bie 333crfe »otx 39re=

men gefchleift, woran« man f^Iiegen fonnte, bofe bie Sfuffen

bie Stobt nicht fbwohl, bertheibigen ,
ol« biehnehb bem §ei«b

fchwer 3n bertheibxgen hintecloffen iboUten; fonber^ auch btt«
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^u0üotf,'beffen man. gehofft ^otte me^r unb mcl^r na(^!»m=

men jn fe^en, marfc^irte nnbcrjüglid^ mieber ob, unb no^m-

feine 8?id)htng nat^ bcr @tbe jurilcf. SBoQmoben moÖte

nämitc^, norf)bem, faft miber fein ©rmartcn, bie Unterne^=

•inung auf örcrnen gelungen mar, bie Jvupfjcn non bort

mieber on fid) jie^en, um feine ©törfe beifommen ju l^aben,

im J^all ber iDfarfd^ott ®anouft fid^ regen follte, ba man=
(f)ertei mieber ftärfere Seforgnif er=

regten. ffZid^t nur fonben feit furgem jal^Ireid)e ©c^armii|et

an ber ©terfni^ Stott, fonbern bcr §cinb jog aud^, um
burt^ bo^ öinc ober boiö ?lnbere 3U täufd^en, in ^oarbnrg
eine bctrö^tlic^c 3Kodt)t gufammcn. ©ne gro§e Sruf)f)cn=

fd^aar unter bem ©cneral Settermonn mar überbieg mieber

in Gaffel cingcrüdtt, unb man mußte nicßt, mel^e 9?idßtung

fic ncl^raen mürbe. Tettenborn fanbte bo^er fein gußnolf

• mit aÜem genommenen @ef(ßü^ gegen Süneburg jurüdf, nnb

inbem er-meber Sremen gonj oufgeben, nod^ ben erhaltenen

53efeht nernadhiäfftgen mollte, ncriegte er fein .^ou^jtquortir

am^ 18. Dftober nadß 5?.crbeu, nahe genug nor SBremen, um
bie ©tobt nermittelft einer Äofafenabtheilung noch 3“ bchai4)=

ten,‘xmb nid)t 31t meit bon SSaHmoben, um nidht foglei^ im

9?othfoH burdh 3mei ©Imärfdhe mieber mit ihm bereinigt 3U

fein. Sn 33remeit Mieb ber SÄafor bon ©^ul^, bom
Äafon’fchen Trogonerregiment, otg 5öefehISh®'^f^ 3urüd, unb

forgte bofür, boß bog ?Ibtragcn ber SBöltc unb Slugfüflen

ber ©röben fortgefc^t mürbe, bamit in feinem

i^eittb hif’^ fogteidh mieber einen ©tüfjpunft fönbe. ®ie

Nachricht, baß 2000 gran30fen bon Dgnabrüdf im 2ln=

morfthe mören, moeßte bie Sefeßteunigung biefer Slrbeit um
fo nötßiger. Unbegreifßdh- bfieb bie ©etaffenßeit, mit meitßer

ber 'läfJarf^all Tabouß atteg ertrug, mag in feiner glanfe

imb in feinem 9?ücfen borging; er fonntc menigfteng ben

Ueberfluß feiner Trufj^jcn mit einigem ©efdßü^ gegen ung

abfenbeu, unb Tettenborn, oßne eg 3U füreßten, ermartete

bieg; allein bon biefer ©eite- blieb oÖcg gou3 rußig, oußer

baß bie SSefa^ung bon 9Jotßenburg SBcrfiärfung erhielt, unb

bOH .^aorburg aug eine ©treiferei nodß Lüneburg nnternom’

nitn ,mürbe, • T)o Tcttenboni fe^t nur ciUein fßeiterei bei-fidß
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l^atte, fo «befanb er fi(^ in böffiger grei^eit, unb fonnte auf

ben ^annbüetfe^en ^aiben, felbft njcmi Don Äaffei, ^aotburg

unb SWinben juglett^ feinblit^e Struppen ^cranrütfen foQtcn;

inmitten üöer beö fiebern 9?ütfjug0 nerftc^ert fein.« ©eine

'^rt^eien maren bem geinbe auf ber ©tro^e nod^ £)8nobrüdt

entgegengegangen, unb jogen fn^ aßmö^lig öor beffen %n=
nä^erung wieber gegen öremen jurüdf. (Sine ^brt^ei unter

bem 9?ittraeifter @rafen öon öot^mer ^atte iRienburg befe^,

bie SBeferbritefe ^erftelten unb bie f^eflungöwcrfe fd^teifen

taffen, ©egen bie lIÄünbung ber SBefer t)inab, mo bie beiben

©^anjen bei öremerictje unb ölcyen ftavf bon bem f5ei«t>e

befe^t maren, gegen 9Jot^enburg unb ^aarbnrg ’ l^in flreiften*

.unaufbörlid^ fiifofenf)otrouitlen, bie ben geint» nid^t nur

beobachtete, fonbern auc^ irre malten unb f^redftra, unb*

i^m alle 9?ad^ric^ten etjogen, bie i^m ju einer bereinigte

öeioegimg aug alten biefen feflen ^unlten jugteid^ nöt^ig

gemefen mären. be geinb bon Dgnabrürf f)tt immer
nä^er gegen öremen rüdfte, unb fdijon in öoffum dngclangt

mar, ol^ne ba§ man genau feine ©tärfc mu^te, fo liejf 2;et^

tenborn bie Äofolen bie ©tobt räumen unb ben SJiojor.bon

©d)ul^ feine ^uffleQung in 5l(l|im neljmen; jugleic^ mürbe

nach Seile ber'öcfeljt gefd^idt, bie bortige örücfe über' bie

aller fc^leunigfl IjcrinfteUen, • um nöt^igefaU«, fiatt eine®

9?ücfjugö, auf’Ö neue einen fü^ne ©eitengug nad^ ^annober
ober örounfcfjmeig machen ju f&nnen. '

am 22. Dftober rüdften bie grgnjofen, 1500 3Ö?orat

Parf ,
unter bem ©eneral ?auberbiere mieber in öremen eim,

bodt) ol^ne meiter gegen ad)im borjubringen, unb o^ne ft4.

mit ben onbern feften fünften, bie mel^r noc^ burd^ ^ofafeit*

alö burc^ ben SJoum bon einanber getrennt maven, in öer=

binbung jit fe^en. ®er geinb mogte oug öorfid^t nid^t cin-

mol in ber ©tobt ju übernoc^ten, fonbern rüefte abenb« oitf

baö freie gelb, unb bann frühmorgens mieber in bie ©tubt.

2Bir erhielten'» in biefen Sogen bie 9?achricht erft bon bent-

©iege ötüdher’S bei @ro§=Äugel, unb bann burd) ben

rüeffehrenben fRittmeifter i bon Herbert bon bem großen

gemeinen ©iege bei Ceipjfg.' ®o8 öiftoriafd)ie§m ouS unfemt

hanfeotifd)en ©efdfilO bereifet? ben geinb ouf bie ftfodhridhte»
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Dor, bte er am folgenben Soge auc^ eigenerfeitö öon bcr

erültenen 9Jieberlage ermatten fofite'. ÜDer ©enerol 8ouber=

biere l^idt nun ni^t für rat^fam, länger an bw üBefer ju

verweilen, unb verließ Srenien gleid^ 26. Dftober,

bem er bie 0tabt vier !Xage wieber inne gehabt. Xtx
2Äajor Von ®rofte folgte il^m mit einem Sfofafenregimente

fogleicß über ^o^a in ber 9ficßtung von ®ic^ßoIj na^, unb*

n«bm i^m nodf| viele ©efangene ab; ber 2>iaj[or ®enifoff

rürfte wieber in ^Bremen ein. !Die 'ißartbeien gingen nad^

oUen ©eiten wieber auf’8 neue weiter vor. ®er Lieutenant

von ^oeßwäd^ter metbete, baß ßcß ber gehtb fowo^l in

’^arburg at« am ä^^^^ofpiefer außerorbentIi(f| anfammte,

allein bie Bewegungen beö SD'iarfci^attg ®avouft waren feit ber»

• ©<^la(^t von Lei^jig nidßt me^r Von großem @ewid^t, unb

Rotten bloß mr ^olge, baß 2Ba£tmoben einige 3:mf)ben unter,

bem Oberftlieutenant i?arl von 9?ofti^ na^ Lüneburg Dor=

rüden ließ, unb fein .^auptaugenmer! auf baS linfe @tbufer •

ri^tete, für ben §aü, baß ber SKarfd^aU 5DaV,oufl, weil bem«

S^aifer 'D^apoleon vieQei^t in bem ^ugenblide mel^ an ben

Xruppen al8 on bem ^la(je Hamburg gelegkn fein fiJnntc,

jur 3)ectung .'pollanbb ßätte abmarfeßiren woÖen. Um biefen

Äbmarfcß jebenfallö ju erfeßweren, ließ Tettenborn in bem
©traßenbamme 3Wifdßen OtterSberg unb Bremen jal^lreidßc

©nfdßnitte ma^en, bie ben geinb wenigftcnö fo lange auf=

j^alten mußten, a($ nötßig boju war, baß BaUmoben i^n

ein^olen tonnte. 3lllcin ber 'SWarf^aH Tavouft blieb burc|=

aug rußig, unb begnügte ft^, einige Tnippenabtßeilungen

auö ©tabe na^ ^^orneburg unb Bremervörbe ju fdßirfen, bie

‘mit ben Verpärften Befa^ungen Von Bremerleße unb Blejcen

eine Slrt Bertßeibignng3linie vor bem füblidßen ©Ibufer bil^

beten. Tettenborn ließ biefe bloß beobaeßten, unb fanbte

feine ftärfften 'fJartßeien nur immer Vorwärts, um bem ^einbe

nirgenbS ^uße jy laßen, unb ißn in übereilter 5lu*äßt auS

bem Lanbe ju jagen. Ter Lieutenant Von ©dßimmelpfennig

rüdfte in Orbnung ein; ber SOtajor vonTrofte, ber von ber

Berfolgung beS ©eneralS Lauberbih’e ^mrüdfgefeßrt unb gleidß

m anbrer 9iidßtung Wieber auSgefanbt worben war, warf

ben'T^finb in einem ßi^igen ©efeeßte bei Bcfterftebe, itberfict*

-:jgl(
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eine SOJenge cinjelnev ^oftcn uub fUtd^tiger Raufen, iinb brang

bis no^ Sluri^ unb Smben bor; bcr 9?tttmeifler öon

morcf ging über £>8nabrü(f bi8 na^ an SlKünfter, mo^in

fid) ber ©eneral ü?auberbiere, no^bem er in C^nabrüd bie

iöcfa^mtg öon 9JJinben aufgenoratnen
,

jurüdgcgogen ^attc,

*iun mit beni ©encral ßarra=0aint=&)r bereinigt ben iW^ein

'

gewinnen; bcr 9iittmeifter @raf bon Sot^mer befehle

9D?inben. (Sine beträd^tlid^c ln3a^t ©efangene würben burt^

biefe ber[d^iebcnen ^arttjeien, beren einjetne ©efcd^te unb

^UeberföKc ^ier nie^t 3U cr
3ä^{cn finb, eingebra^t; bic gran=

. 3ofen mußten überbieS in ber (Site bcr 3urücf=

taffen, waö H)rc ^Regierung unb fie fctbft an @clb unb 93or=

rätt)cn auf Soften' ber armen • ©nwo^ncr 3ufammenge^änft

.Ratten. jj)a8 ^otf em
3)fing unfre Xmf)3

)cn überall mit ben^

größten ^reubenbe3eigungcn, unb fd^lug fid^ in mand^en @c=

geuben nod^ bor i^rer ^nfunft mit beft ptünbernben ©onanier«
’

unb (5Jcnbarmen l^cmm. ©ettenborn leitete, obwol^I un^öß=

lid), ottc biefe Bewegungen bon-Bcrbcn au«, wo er fort=

wü^reub berbticb
,

bi« er am 4. 9?obcmber fein ^au
3
)tqnartir

wieber nac^ Bremen bertegte.
^

^3e^t würbe nid^t länger ge3ögcrt, ben un^eimtidßen

3®““9 fvemben 0(^cin« ob3uwerfen; ©ettenborn 3eigtc ben

Bremern on, baß 3ufotgc |ö^erer Befehle bic fran3öfifd^en

Bel^örbcn bon biefem Siugcnbtictc an aufl^örtcn, unb bic 0tabt •

wieber al« freie .^anfeßabt in i^re frühere Berfaffung 3urüc£= ^

feiere, ©a jebod) eine 9Kenge neuer X^ötigteiten, ouf welcße

biefe Berfaffung nid^t ,bcred^net fein fonnte, bem tangfamen

^angc gefe^müßiger Ber^anbtungen nid^t überlaffen werben

bitrfte, fo‘ Würbe, auf ben Borfd)tag Xettenborn’«, bie Sei?

tung ber ©efd^äfte wäljrcnb biefer bringenben 3^4®“ ^^”4"

WjtUeu einem '3lu«fituffe bon fRat^«^crrcn unb Bürgern mit

Sinwiffigung .be« wat^« unb ber Bürgerfd^oft übergebep.

©er 0enatot '0}nibt,.;bcn (Sifer be« Bürger« mit ben

^äl^iglfeiten be« 0taat«manne« bcreinenb, orbnetc unb leitete

-l^icf l>ic fd)Wierißfien Itpgetegenbeiten
;
©ottor (Scorg Serner

in Hamburg ^atte biefen feinen ^^^eunb einft ot« ben fjtonf*

Un bon Bremen bejeU^net, joo« fpäter an ben -Diarf^att

©abouft gelangte, ber aber an« 3rrtbunv bicbei ftatt be«
* * #
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3?anten« ^r«nflin bcn 9?amen ?ofa^ette auffoßte, unb halber

33cfel)t gob
, btcfen gefährlichen ÜWonn ju berhaften unb nach

granfretch abjufUhren; nur burch bcfonnene Gntfchtoffenheit

entging Smibt biefem ?oo§, unb fonnte nun gleich

erhaltene f^reihcit ber föiebererlangten feiner ©tabt tüibmcn.
‘

?lnch Sriebri^ '^ertheö ou0 Hamburg fanb ein, unb

luirfte bur^h 9?oth unb !^h®t erfolgreich ju allem @uteni

. 3)ie erfle Söefchäftigung beg 9lu«f^Inffe8 . beftanb barin, bcn

. bremifchen Seitrag 5ur ha«ff®tif^f” Segion f^tennigfl be=

maffnet imb gerüflet oufjufiellen. Sd)on am 17. Öttobct

hatte IJettenborn burch folgenben 3lufruf ba3u eingetaben:

„©inwohner bon Sremen! ßure honfeatifchen 9Äitbürger in

Hamburg unb SUbecf hoben euch ebte Seifpiel gegebcU,

unb fi^ jahlteich ju ben üBaffen gefteCt, ’um in biefem

ligen Kriege für bie allgemeine Freiheit, nnb für bie f^reU

h^it ber ölten .^»anfa, bie fid) unter bem ©chu^ ber hoh^«
Serbünbeten neu erhebt, ruhmboH mitjufechten. dfjx fonntet

ihnen biefe !Ihtitnahme unb bicfe 9lnftrengungen beneibcn/

Aber ber ®ang ber (Srcigniffe muhte eudh bon bem unmittctf

baren 9lnthcile eine ^citlong no^ entfernt hotten, ©üblich

erfd)eint euch 9litgenblirf, eblc 3^ünglinge unb Wäuner
Sremenö, mo fein brohenber 3>^ong mehr eitern ©ntfchlufe

unb eure SfJeigung hfionien barf! ©teht ouf, unb greift jn

ben SBoffen! 9Jur bie, toeldje für bie ©ache beS Soterlonbc«

/ mitfämpfen, ftnb roürbige ©öhne beffelbeit, hur fie finb ber

9D?itgenoffenfd)aft on bem fünftigen @tücfc merth- ©dhoit

hoben bie Sieger ber honfeatifchen Legion in bielen ©efec^*

ten. fich rühmlichft auögejei^net; bie ©cham mü§te jeben bon

eudh ontreiben, tuenn eö nicht bie ©hre thäte.
’ ^uf oifo,

betboffnet eud), fommelt euch ju ben fjahnen ber ^anfa, unb

bemeifet, bo^ auch 9?echt hobt on bem 9?uhm nnb
@tüde biefeö Sunbeö! ©ilt 31t eitern SWitbürgern, bie euc^

mit ©ehnfudht entgegenbtiden
,

itnb eu^ mit offenen. 9lrmcn

erwarten. Tettenborn!"

5)te ©tobt errichtete ein Sataillon f^^bolf, ’ba« ber *

SHojor bon SBebbig befehligte, unb eine ©chwabron 0?eiteret

unter bem Befehl beS 9?ittnteifter« bon ©etfing;’ bie Sruppen
waren bolb auSgeri^et, unb 3eichneten fich bur^ Haltung unb
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betragen öort^eif^ft cmS. .©n SBrcmer ftaufrtiann, 9?a=

ntettö S3öfc, cirid)tcte auf feine alleinigen Äoften iibcrbieö

eine ganje il'onH)anie 3 ägcv, bie er and) im f^elbe jn unter=

Ijaltcn fic^ öevpflidjtetc, naf/m fcfbft bie S3ü^fc in ben 3lrm

nnb ging mit.

®ie folgen ber <Sd)(ot^t Don Peif33ig entmidetten ftd^ •

inbe^ Don Sog ju Sag immer ^crrt;d)er. 0d)on mar eine

neue <2 d)(ad)t, in mcitcr f^erne uon jener, bei ^aiiau ge=

liefert movben, unb fo gliidlid) ftanben bie ®ad)en, ba§

9JapoIeon, fd)on um nur flieljen ju fönitcn, fiegeu mu§te.

3luf alten ©troßen möljten bie 3 at)Ire'.d)en ^cere fid) Dor-

mörtS in bie befreiten Ji'änbcr, im SSoiriidcn mod)fcnb bur^

unget)euvc ©iröme neuer Straft, mäl)renb bie feinblidic 9)Zac^t

mel)r unb meljr Deifiegte. ^Qc f'öiibcr, smife^en iSlbe unb-

Sßefer, bie iliiften ber 9^forbfce bvö on ^oUanb, nnb bag

gonje 9il)einufcr biö I)'nauf jur ©d)mci3 ,
faljen mit freu=

bigem ©fd)reden bie alten J?etten obfaUen, in beticn fie fo

lange gcfcl)mnd)tct t)otten. 3mifct)cn allen tjinbur^

3ogen bie ©d)aaren unferer Ijelbeumiitljigen Sriippen nnouf=

Ijaltfam bem iH'ljcinc 311 ;
ber ©ieg mar bie^*mot S^atfae^c

in taufenb ©egnungen, bie feine i'ift beö ’Ö5cgneiö, feine

Un5
ulänglid)feit ber Unfern me^r antjnttcn ober ummenben

fonnte. 3m növb(id)en Seulfd)lonb riidte baö ^'icer be^

S'ronptiiuen Don ©dpueben Dor; bie fd)mebifd)en' Snippcn-

/tnarfd)irtcn nad) ^)annoDer, bie ‘i'reußen gingen über 2f?inben

mciter ned) 3Bcftp()aIen, bie ffen 30cen fid) an ber Sü'efcr

^inab nnd) Bremen. 35?'dl)rcnb bie gefd)larenen unb 301
-=

ftreuten ^ccifd)aaren 9Japoleon’S nad) ?yranlreid) entmid)en,

itm bort in neuer Sfiaft unb neuem 3Rut()c mieber fmd)ibar

‘«ngemac^fen ba3uftel)en, unb bie ®cfamnitl)cit Scutfd)lanbö

mit gtlcr Slnftrcngiing bortl)in bie Strafte rid)tete, blieb im

9?orbca ein gcföl)rtid)er 3uriicf, ouf ben fid) baö

Slugcnm^f be« Äronprin3en Don ©d)meben richten mn^tc;

ber 5tngenb(icE mar gefonunen, mo er baS 33unbed^eer regen

bie Sönen führen, unb in bem allgemeinen geinb feinen

befonbern unmittelbar befümpfen fonnte. eine Sotge

ber greßen ©reigniffe l)otic man, mie fd)on obm cvmal)ut,

Derniutl,en biiifcn. boß ber 9Karfd)atl Sauouft feine Sruppen

Surnt)oaen oon 6n)e. IV. 5
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3ufaimnetmd)nicn unb itarf) .^oUanb burdjjubvcctieit ücvfudjeu

würbe; mcf)revc feiner QJi'aßregetu beftärftm in biefer 33cr=

mut^nng; bic @encvnle ftnnben mit

5000 2)c'ann in .^narfntrg, Stabe war Hon 3000 'Diami

(icfc^jt, bic ftarfen '^Joften Hon 9iotf)en(ntrg
,

33remerlel>c nnb

33 ieycn fonnten fidf) an biefc anfd)Iief;cn, nnb bie nod) übrige

franjöfifdfe SSefa^rnng in öambnrg rntweber bnrd) Xanen
crgän3t, ober and) biefe Stobt (10113 ben (extern übcriaffcn

nnb aüc ?fran3ofcn nütgcnomiiicn werben. äi'oUntobcn

wanbte feine 901130 2öad)foinfeit auf biefe Seite, nin ben

^cinb wo nic^t 90113 311 Ijinbcrit, bod) nid)t nnbcfd)cibigt

ab3icf)cn 311 (offen, nnb ‘Xettenborn I)ic(t in gfcidjcr "Jlbfi^t

fortbonernb bic SBcfer befc9t. Crrft in fpotercr er«

fnf)v nton, bog ToHonft o((crbingb ben iyefefjfcn 'Jia=

3)o(eon’bt 3nfo(ge ()ättc mit odtcit Sriipgen nod) öoßonti

3ief)en foKcn, o((ein bicb iüd)t mel)r für mögtid) gcifotten

()OttC.

• !Dic rnffifdfcn nnb
.
fd)webifd)en irnpgen rücften

,
bo(b

nöf)cr ()cron, nnb mod)ten jebe '.Peforgni^ in ^Wüdjic^t bed
*

9J?orfd^o((d XoHon)'t Herfc^winben; ber ©cncrol Hon iLMn(5iu^

gerobe trof ont 12 . 'JJoHcmbcr mit bem Hon i()m befehligten

rnffifd)en .>3ccrt()ci( in (öremen ein, nnb fedhd Tage fpötcr

ber .Hronpriirj Hon Sdhwcben. I)ic günftigen 2tod)ri^tcn

and ,'noKonb, wo bic onfgcflonbcnc

5Bo(f überoH Herjogt wnrbcn, bic Uebergobe ber Sd)on3eu
.

bei iBremcr(c()e nnb ^^(eyen, nnb bic 9Jöumitng Hon Stöbe, .

(iepen fein .^^inbernif) unb feinen wc()r übrig, um
3nr 3(itdfü()ritng beffen 31t fdhrciten,. wod gegen (Dönemarf

bcfd)(offcn wor. '?U(c nnferc STriippcn febten fid) in SDiorfd)

Hon ber üBcfcr nod) ber ($lbc 3iirüd, mit '?ludnof)mc bed

'if3rcn§cn unter bem @cncro( Hon söiUow, ber in ben 9iiebcv=

(onben neue Siegedbohnen bro^ ,
nnb cined S()ci(d ber

*

Xrnppen bed @cnero(d Hon Söin^ingcrobe, mit welchem biefer

bei Düffelborf über ben 9?f)ein ging.

3nbem ber t^elb3ug gegen jDönemorf cingclcitet nnb on=

georbnet wnrbe, öriberte fic^ ond) bod 33er()ä(tni§, in weld)cm

IXettenborn bid()er geftonben I)ottc
;

ber Äronprini Hon

Schweben *nal)m il)it unter feinen nnmittclborcn Söefehl ,
nnb .
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crt^eiftc i^nt, am Schluffe, bielfac^cr 33evaSvebimgen
,

teinc

aitbcrc a(ö 90113 ongemeiuc SJorfd^riften, bic 3lrt unb SBcifc

ber 3(uöfüfjrung unb jebe Serürffidjttgun^ neuer Umftänbe

•gan’,
^
[einem freien Urtfjeilc überlaffenb. I)aS ^ren[5ifd)c

gn^Dolf nnb boö ^onfeatifd^c @e[^ü[? gab Xettenborn bem=

nac^ ab, nnb betjieit 31t bem ferneren (5clb3itge bioy feine

5?ofafen, mit benen er fid^ am freieften bemegen nnb auf

febe fül^ne llntcrnc^mnng nnge^inbert einlaffcn fonntc. Xiefc

Mofafen (jotten f^on bic ®ort[)cite regetmaffiger Truppen

mit i^reiL eignen uerbinben gelernt, fic^ on ftrengere Ärieg?-^

.
3U(^t nnb an beftimmtereö ©e^ordjen Dor • bem flc-

»ö^nt, unb nahmen ei8 nid^t mir mit jeber Sicitcrei auf,

fonbern and), im ‘J-Mönfcln auf bnrd^fd^nittenem 5?oben, mit

bem beften 3 d)üt?en 311 Auf. .
*

.

9?acfbcm nßc anbern Truppen bei i^oitJenbnrg, wo eine

®dl|iffbritdfc gefd^Iagen worben, über bie (5lbe ^nrüdfgegangen

'woren, nnb fid) wieber längd: ber 3terfnil5 oerfommett

‘Rotten, bradjeu and) wir am 4 . T5e5ember non Soit^enburg

auf, um 3Wifd)en ben nnbern idbtl)eilungen burd), al8 flie

genbe 5)ieitcrfdf)anr ,
in bnb innere uon.^otftein rafd) cin=

3ubringen. Ter lWorfd)aU Taoouft f)attc gleid) bei ^In

nöf)erung bee! Mronprin^en öon Sd^weben fein* Truppen Oon

»ber ©tedfnif 3iirnrfge3ogen
,
wö^renb bic T)änen lo,0(X) bio

12,000 9Ji'onn ftarf, unter bem iöefef)( be« ^.ßrin3cn f^riebrid)

oon .^leffen fid) bei ©lbct?Iol)e oerfammelten nnb bafelbft eine

• gute ©tellnng nahmen, ift feinem 3'^eifel unter)® orfen,

bof bie bönifd)e ^iegiernng, bnrd^ biplomatifd)c ^orfpiege-

Uingcn nnb nntrene Ajoffnungen eingefifläfert, lange 3^'^

nieft an bic 3Jfögli(ffcit eincö fcinbliJ^en Sinbrudjö in ,'Dol^

ftein glauben mod)tc, nnb nod)’ bi^ ^ntebt überjeugt waf,

Wf aufer ben 3 d)Wcben feine anbern 33unbe«trnppen t^ö=

tigen Xnt^eil baron nehmen würben. Da eö mm gleid)

*.wo^l ernfi bomit würbe, nnb eine fo grofe Truppcnfärfe,

bic man* über 40,000 2)Jann ftfä^cn fonntc, plötjlid) bro=

^enb an ben ®rän3cn erfdfien, fo fanb ftdf nieftö oorbcrcitet,

um einen feffen 2Bibcr)'tanb ju Iciften, ben bpd) bie 5lrt be?

Sanbeei fo fc^r begilnfligt, nnb bic Ocrcinigtc' Äriegt8mad)t

•Dönemarfd and) wo^l mit ©liidt auögefü^rt ^oben würbe.
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Weber war eine ju bte[etn ^intängli^e Singo^t

Truppen gufammcngegogcn
,

nod) bie i'onbeböert^cibigung

gel)örig angeorbnet, nod^ eine ber geftungen ouc^ nur mit

bem ^otfjwenbigftcn öcifekn. ©o ftanb bic reid)fle unb

wic^tigftc Sonb{d)aft bem Sßeginn unglüdlidjer SSer^äugniffe

offen, bie ben bänifd)en ©tont an ben 9^anb beg SSerbevbenS

bringen foDten! 3)ie bönift^e ©tnatvlunff mürbe großer

f^eljler t)cfd)ulbigt, baß fte ben Sunb mit ben fViangofeii

eingrgangen, otjne finftig barin nufjUtreten, unb baß fie

eben fo wenig im rcd)tcii Stugenblidc fid) bauon loSgufagcn

gewußt, fonberd brnSS Ungliirf tjobe fommen fel;cn, ot)nc

,

baffelbc abWenben gu fönnen, no^ fid) barauf oorberciten

gu wpQen. Tic^ afle« würbe iljr laut unb fd)arf Por=

geworfen, itnb überhaupt bic (2ad)e TönemorJö ouf bre

ungiinfiigfte SBeife borgeftellt. tBcfonbciö ttjat fid) 3lnguft

2Bi(^elm oon ©djiegel ()croor, ber als ©cfretoiv bcS 5tTon=

pringen Oon 0d)Wcben fid) in brffen ^nuptguovtir befnub,'

unb im fd)wcbifd)cu ©inne mct)iere frangöfifd)c 9(ugfd)i-iften'

unb Sluffä^'e fd)rieb, wcld)c l)ouptfiid)lid) gegen bie. Tönen
gerid)tet- waren. Tod) bewa()rtc fid) aud) bieSmnl bie 'alte

Semerfunq, boß febe ©taatSfii()rung leid)tcr angngreifen, als

irgenb eine gu- Ocrtl)eibigeu fei, unb fo fonrrten aud) bic bä=

nfd)cn UBortfii^rcr bic ©ad)c il)rc8 ^anbeS om beften bur^*

^cgcubefd)ulbigungen oertreten.

2lm 4. Tegember rürfte ber Jironpving Oon ©dfweben

mit feiner gangen Truppenmod)! über bic ©teefr.i^ nndß*

.^olftein oor. Ter ä)forfd)on TaOouft gog oÜc frangöfifd)en

Truppen giifammen unb gegen ^ombnrg gitüid,' woburd) er

bie rcd)te plante ber bei Ö(beSlol)c nnfgcfteHtcn Tönen unf
bebcd't*ließ. Tie SSeforguiß beS 3j?arfd)aClS, boß bie Tönen,
um bic broljcnbc (3Jcfol)r abguwenben-, bem Siinbniffe mit

i^ranfreieß oügufd)uelI entfagen möchten, ^atte il)u abgc()alten,

fie auf baS i^erannaknbe nufmeilfam gu mad)en, unb gu"

ben fricgerifd)cn 9)?aßregeln aufgufoiberit, burd) weld)e fic

tiel(cid)t mit Ölücf l)ätten wiberfiel)cn fönnen. Gr troutc

ben Tönen fd)on feit langer

überließ blefelbat jept unbebenflid) il)rem ©d)idfale. 2Bä^'=

renb ber ©encraf Söörongoff , mit 7000 Stuften über S3erge=>
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* '33ie ?age bet, ®a»*n. » 6il

• borf bie granjpfen gegen Hamburg’ ücrfolgte, rilefte 333aÜ=

moben gcrabe nuf D[beg(o^c, unb ber ©farfc^ott Stebimjf

mit ben fc^n)cbifd)cn ÜTruggcit gegen Siibeef not. 2^ettcnbovu

'feinevfeitö etUe über Trittau in ba« -innere bon ^olftcin

einjubvingen, frf)nitt nllc 33erbinbung jtoifdjcn .'pnnibnvg nnb

Oibeö(ot)e ob, unb bebrängte bic red)tc -Stonfe ber ®öncn,

inbem er fic^ beb Dorfes Slmcnfjorft bemächtigte, ineldjeS

mehrmolö genommen unb miebergenommen
,

ju(e6 t ober oon

ben ifofofen behauptet mürbe. Örbor ober bie 35ortl)eUe

ouf biefer ©eite berfotgt merben tonnten, bertieg plöplid)

ber ^riu
3 ^riebrich bon .Reffen bie ©teftung bei Olbetglohc,

bie burd). im9 umgangen unb burd) SCoKmoben oud) in ber

fronte bebro^t mar, imb jog fich über ©egeberg gegen ft'iel

j^rüd. Tettenborn hutte nicht fobalb ^ta^richt ^bon biefer

SSemegnng, ak^ er fd)teunigft aufbroch, um bem geiube in

ber f^lonfe ju bleiben, unb ihn mo möglid) ju überholen.

T)urdi bie entfeplichften !iöege, mo bic "’.ßferbc oft bio an

ben 53audh in 9)Jornft fanfen, bann über tiefe @raben fc^eii

unb höitfig ftunbenlang fich buveh 5öufd)gcmüffcr unb ein'

brcd)cnbciS @i« fortorbeiten mußten, ging nun unfer ü)?orfcfj

in ben folgenben Tagen ol)ne Unterfd)icb Tag unb Üiacht,

,

gegen bie ßiber fort, inbem nur in ben jum f^uttern un

umgänglich nöthigen ©tunben geruht mürbe. 2lm 0. T)c

jember bor Tage^onbruch erfchien Tettenborn in 33ramftebt,

jum größten ßrftaunen ber Ginmohner, bie nod) faum on einen

^einb gebad)t hulkü. Ginigc bänifche Offiziere, bie fid)

ruhig im 9Jiicfen ihrer Truppen 31t befinben meinten, mürben

gefangen genommen; bic michtigften '’f^apicre aUcr ^rt fielen

in unferc ,t)änbc. Taö iDJcrfmürbigftc mor ein ©d)rciben

beö 5?önigg bon Tänemovt on ben 9Jrin 5
en gi^iebridh bon

.Reffen,, morin bie gansc l'age ber bänifd)cn ©o^en auf ba<i

bcutlich^e. enthüüt mürbe. T)ic ^ruujbfcn, hitfe wutcr

anbern, hürten fehon feit brei SÄonaten auf, bic fcftgcfel5ttn

©nmnten 3u b«3ahlen, cö fc()le bat)er gäu3lich an @elb mje

an Truppen, anb ber ^rieg ^önnc ' unmöglich fortgefe^t

merben, oijine felbft Oütlanb in @efohr 31t bringen, W müffc

baher ouf oQe f^ällc fd)leunigft' ein äöaffcnftiöftonb gefchloffen,

werben’ bamit ber @raf Ghviftian uon.Sernfiorff im großen

; --1 by Googler'
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.S^uptqiwrtiv bcr 3?crlninbeten in^uifc^cit (Sinlethuigen 'ju,

.

beut fo nötljigcn e^ricben treffen fönne. 2?oii bera Ü)Jarf(^aü

raöouft tuav weiter nidjt btc 9iebe, al« boj^ er, falltS bic

3Jerbünbeten wollten, mit in ben 3Boffenfiiliftanb cin=
'

.qefd)(offen werben fönne. Xiefe^ ^ct)rei()en Wäre auf jeben

(^all '^u fbät qefontmen
,

tun bem '.ßrinien i^riebric^ oou

.'peffen
‘ nod) ',n nii^en, ba er fc^on in OöUigem Siücfjng

war; bent .Hronprinjen uon Sd)Weben (jinqeqen offenbarte

bajfetbe immer frn^ gennq bic ganje 3c^wäd)e ber geinbeis=«

feite, nm mit befto größerer ^nuerfidit bao ‘ülngefangenc

bnrd}',nfii^rcn.

i^on 33ramftebt aitb fanbte Tettenborn eine '.fjarttjei unter

bem ^Kittmcifter non iöibmarcf nnmittelbar gegen \^licl t»or,

bie Ijäufig mit bänifd)cn f}lbt^eilnngen in’b @efed]t fam, unt\

nad)bcm fic oor ben Tlioren bon .Hiel fid) gezeigt Ijatte,

inmitten aller f^einbe glürftidj iljren ;Kiicf
3ng bewcrffteüigte;

eine nnbere 'ffdrt^ei', oon bem ber ©egcnb fetjr fnnbigeu

3rittmeiftcr C^rafen oon Sot^mer gcfüt)rt
,

ging feitwärts

nad) brang plö(3Üd) in bic ©tabt imb überfiel eine

'Jlbtljeilung Oon mcljr alb 'JOO bänifd^en ^Keilern, bic nad)'

,
»crgcblid)cm 25?ibcrftanbc fämmtlid) gefangen 'ober nicbcr=

gemacht wnrbcn. fOiittlerweilc war and) bie fran^öfifd^c

tRcitcrci, wcld)c unter bem ©cncral 3?id)crt) ben (General

^Boronjoff bei '©anbbbccf not^ 3itlelü angegriffen Ijatte,

bnrd) bic ruffift^c $Hciterci beb ©eneralb Oon ^^ja^Icn mit;

groftem üBcrluft geiuorfeu nnb ’^um T^eil nicbcrgcftod)eii

iporbcn'. Viibecf ^ttc fid) au bie 3d)wcbcn unter bem
'ifarf^atl Stebingf ergeben, beffen Truppen ben Tönen auf

bem nad)folgtcn. 33ci !^3orn^öft, einem 'bnrd) eine

früf)crc 'J?icberlage ber Tönen, wo and) ^anfeatifd^c 23unbeb-

truppen gegen fic mitfoc^ten, berühmten Trtc, fam eb

3
U einem l)cftigcn Treffen, worin bic Tönen gcfd)lagcn

warben.

Unfer fötarfd) ging nun über 'Ji'cumünftcr nnb 'Jfortorp-

ciügft gegen bie Gibcr fort, unb jnnädfft auf bic »veftung

9?enbbburg, we(d)c Oon ben Tönen nur erft fc^wa^ befetjt

war. Unterwegb naf)mcu Wir bem jyeinbc eine Sluja^l

^utbc^wagen
,

120 anberc SBagen, bic Oon 'älltong no(|)
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^cnbSlmici gelten foüteu, ncbft bevcn Scbccfinig, mib iifier

300 ©cfangene. einem 3)orfe, mo bänifc^e 2;ru))pen

uerfteeft lagen, befanb fid^ S'ettcnborn mit menigen ft'ofafcn

mitten nntei- iljnen, oljnc eö' ju miffen, bib fie entbeeft-unb

al0 ©efangene fjemovgeäogen mnrben. 3Sov ^^enb^burg Ijielt

bev J^-eiub bab jDorf -3ebenftcbt mit bctväd[)tlid)em J^nf^botf

nnb 6 ©tücfen- ®ef^üt3 befc^t, nnb Tratte bnfielbc gegen

einen erften 3lngriff ber 5tofnfen be^onptet; Xettenborn wnnbtc

fid) bal)ev, meil onf biefev (Seite o^ne ^upbölfcr nid)t bnvd)=

, 5ubringen, nnb äBaßmoben fc^on in noßem 3.lovrüdcn ^icl)cv

begriffen mnv, mit feinen Mofofen linfb an ber (Siber l)innb,

nm einen Uebergang jn fnd)cn, nnb ilicnbeiburg anf bev

anbevn Seite nbjnfpervcn, bic 3« t>erl)inbcrn, nnb

in ba^ innere öon Sdjlce^mig 51t ftreifen. 3lm 9. Xejember

3tbenb3 tvveid|te ev-bnö Ufer ber (Siber, gegenüber non

. 5i'iebrid}bftabt, nnb tie^ nod^ am nämUd)en Sage eine 3lb=

.

tljeilung ilofafen überfeinen nnb in bie Stgbt einrüden. - 3lm
' fqlgenben Sage mürbe anci^ Sönningen nnb gteid) bnrauf

,^ufum befehd, mo bic böuifd)en SrnfJpcn eiligft abjogen,

n«b 10 Kanonen jnrüdlicffcn. 3lße Äofaten Settcnborn’i?

befanben fid) fd)on auf bem rcd)tcn Ufer ber (Siber, nnb

feine ^nrti)eicn ftreiften rcd)ti3 gegen 9icnbbbnrg nnb Sd)(eb=

mig', öormärtö anf ben Strafen nad) f^lenöburg nnb Sou=*

bern, linf^ gegen bie 9Jorbfcc l)in, mo bic Sdjanje non

iöoßcrmicf, ben Slnbflnß ber Gibcr bel>erri(]^cnb nnb mit 28

Kanonen nertl)cibigt ,
eng eingcfd)toffen mnrbc. Sd)on, be=

veitctc fid) Settenborn 51t einem fü^nen Ueberfaß anf bic

Stabt Sd)Icömig fetbft, nnb l)atte eine- ftarfc '$ortf)ei nad)

.
^Icit^bnrg nbgefd)idt, moburd) aßc 23erbinbung 3it

'Sanbe

jmife^cn ber bnnifei^en MricgCimoc^t nnb ben rüdmärtigen“

t^egenben. aufgeljobcn- morben märe; rfßcin ein nnnorl)cr*

gcfc^cneS @rcigni§ nöt^igte benfelbcn feine Srnppen möglid^ft

3ufommc«jujic|cn, nnb jmifd)«! 9fenbgbnrg nnb Sd)le^mig

feine 3lufmerIfomfeit ju t^cilen.
'

.

2öaßmoben ^otte • ben General non S)örnberg mit bem
größten Sl)eil feiner Srnfj^jen imif^en 9?cnböbnrg nnb Äiel

*

mn 9. •Sejember über bic Giber gefanbt, ifm ben in Kiel

emgelangtcö .f^cinb non (ädern)»övbc,* mo^in mgn gfflui^tc, bci§
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er 'feinen SJilcfsug nc()tnen ttJürbc, objuf^neibcn. @d)on
war Dörnberg über SBittcnfec IjinanS oorgcrürft, unb fjatte

7 ilanonen genommen, a(ö bcr ^einb f)lö^lid) bet ©ettorf

ben 2Beg noct) 9?enböburg einfdjlug unb baburd^ bie SJer=*

btnbung ;^wifd)en Dörnberg unb ÜBnÜmoben, bie über Ä(u=

benfi'ef Statt fanb, imtcrbrad^. SBoÜmoben, ber mit ben

übrigen Druppen nad)foIgtc unb am 10. Dezember mit Dörn=
berg wieber ocrcinigt ju fein badjte, fal) ftd) plö^lic^ burd^

bie ganje bänifd)c Druppenmad)t, wcld)e na^ 3i'enb«burg

mavfd)irte, iiberra|d)t unb angegriffen. Daö Dorf Se^ftebt .

würbe eine 3cittang burd) ?^uf?üolf ber rnffifd)*beutfd^cn

l'egion Ijnrtnäcfig ocrtlicibigt
,

aCleiu enblid) non ben Dänen
genommnn, bereu ganje 9Jiad)t über 10,000 9J?ann betrug,

wö^renb SBoümoben fanm 4000 beifammen b^ttc. Die
©egenb war ben Dänen güuftig, unb 5ur (Intwidelung U)rcr

.Streitfräfte biniängtidj offen, bie .Unfern ftanben beengt ,

5Wifd)en ßinbeguitgcn, ©ebüftb unb Sümpfen, weld)e- bic

alte Siber Ijier bilbet. (5in iöotoiQon red)tö fonnte nidjt

burd)bringen ',um Eingriff, unb mußte umfc()ren; bie anbern

iöataiüonö ftanben 5wifd)en Scljftebt unb bcr ©iber unb
bieltcn bie Strofje befe^t. Der j^cinb brang unaufbattfam

Oor mit fyußoolf, @efd)ü^ unb JRciterei, unb bag 2;rcffen

würbe lebhaft unb aUgemcin'. 3n biefem 2lugenb(icf bratb

bie .bhnifebe Sieitcrci, weldfe ficb bei aüen ©ctegenbeltcn atdf

eine üortrefftid)c ürnppc bewöbrt bat, mit fold) ungeftUmet

SJerwegenbeit bcvöor, baß alteö^ über ben Raufen geworfen

unb öerfprcngt würbe, wa6. fieß* in ihrem !&'fgc fanb.

i^anonen, » bie fid) im Unrechten jurüd;^ieben unb

bie Stroßc gewinnen woOten, würben Oon ben Dänen, gc^ .

nommen, äBaümoben feibft war in baö Ajoiibgemcnge gc=

ratl)en. Ginige Sdfwabrouen .Oufaren- unb bie mcdleubut'

gifeßen 3äger biEltcn ben 5^-cinb enbUd) in feiner 33crfg(gung

auf, unb moditen feibft einen fübnen Eingriff, burd) ben bie
•

Sad)cn wieber einigermaßen bergeftellt würben. ‘Der ‘'fßrin^

©ußao oon 3JJedIenburg = Sd)Wcrin würbe bei biefer ©c=
legenbeit oerwimbct, alö er bie Seinen topfer in’8 ©efedbt

geführt unb ben ffeinb feßon ^itrücfgcwörfen batte.’ 3üJci

SfttaiOonä * boiy 'SSallmobcn
,

i»bic lii»fi? non ihm getrennt
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waren, fähigen fid) iii5tt)if^en aitf eigne ^tmb ^mit bcm
gcinbe Ijcvum, nnb naijmcn 2 Kanonen, üon^ beiten jeboe^

eine wieber öevioven ging. @efc^t bauerte big [pftt

idbenbg fort, wäfjrenb bie .^auptniaffc ber bönifc^en 2!ruppe«

rut)ig nad) 9Jenbg(uirg Doiüberjog. Vergebens ^atte 3EBaQ=

moben bie SInfunft be8 ©encralg Don l'egefarf gehofft, ber

mit ftl^iuebifd)en 2;ruf)pen nat)C l)inter it)m fofgte, ober erft

nat^ bem ©efet^t eintraf, ®ic ©darneben Rotten über»

bieg ben 33efet)l, auf feinen J^atl über bie ©ber tior=

^ugeben. .
^ ^

^

®iefeg Treffen, in wefebem feber ber beiben Ü^cile über

1000 2)iann öerloren ftbtcn anfaiigg nad)tt)cUiger, afg‘

fid) nac^ber fanb. Börnberg blieb eine feiner

näd)ften rüdwürtigen SJevbinbung beraubt, nnb ber 5fron=

priu3 tion ©d)Weben, wefeber fürchtete, ber geinb fönne »on

.SKenbgbnrg aug mit Uebermoebt über benfelben berfaUcti, •

fanbte eiligft an Tettenborn ben 8efcl)(, feine Truppen bei

.^vopp 3ufnmmeu3U5iel)en, um Töruberg nötbigenfaÜg auf»

uel)men uub fid) mit il)m ben Sfüdroeg über bie ©ber bei

f^riebvi^gftabt fiebern 31t fbnneit. T)ic ®efal)r mar ober

fogleicb mieber entfd)munben, nnb Tettenborn eben im S3e»

griff bie ©tabt ©d)(cgmig an3ugreifen, alg bie 9Jad)rid)t

eineg SaffchffiUftaubeg, ber 3iüifcbcn Täuemorf nnb bcm

>tronprin3en öon ©d)mcben auf oiei^ebn Tage abgefd)loffen

morbeu, unferen Truppen eine mißfommene uub böcbft nbtl)igc

^ube3eit fd)enfte.

Tettenborn beilegte fein ipauptquartir uaeb Tönningen.

T>ic miebtige ©^01150 bei SBoÖcrmtef, meld)c anfongg feinen

35orfd)Iägeu 3ur Ucbergabc b“We ©ebör geben moÄ:n,. mar
burd) ben Sfittmeiffer bon nnb Lieutenant'

^el)reng ernftlid) angegriffen nnb aug ben febon frül)cr er^

Oberteil nnb bienftbar bffflcfitÖlfn itanonen fo mirffam‘be»

f^offen morbeu, bop fic nod) bor bein 5Ibfd)luffe beg Söaffen«

ftillftaiibeg fid) b^ittc ergeben ntüffen. T)ic löefa^ung erf)ielt

freien Sfb3ug unter ber Sebiugung, in 3abregfrift“ nid)t-

mieber 30 bienen. ©ro§e SJorvätbc bon ^f^ulber, Äugeln

imb anbem fi'rieggbebürfniffen, pcbft 28 .H'anonen; fielen fn

unfere s^anbe. . , » .
•

' '
•
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. Ter SBaffcnftillftonb inav burd) Öftcvrcid)ifd)e

hmft '>u Stanbc gcfommen, unb bcv öftcrvcidjifd^c 33cüoÜ-

mä^tigtc 0>raf uoti SonibcIIci« Ijattc bcii 5tuftvng, au^
bic 5^^ifbcii^iuntcrl)anb(ungcn in bcv (Sigcn)^aft ctncii öftcv=

reid^ifc^cn 3>evmtttlcvi' cinjulcitcn. X>ic Scbiugmigcn beö

'ÄaffcnftiUftnnbc^ U)orcn Ijart, bcnn inbcm auf bcv

feite bic iiBaffcii vid)lcii, buvftc bic 53ef(^icfnmg von @lüd=
ftabt unb ^viebvid)v^ovt ungeftövt fovtgetjen , imb beibe

jycftungcn fielen. ?lbcv bic Vage bev bänifd)cit 0ad^cn

fonntc and) nid)t gyof;c 3(ufpviidjc begviinben. !Dic cigentiid)'

ftveitfevtige 5tvicgd«mod)t Ijntte ba<< fvetb gcvnunit, unb bitbete

•bic fauui l)intängtici^e 35cfatjuug Don ^Kcnbbbuvg, tuo fie

ot)HC illovrätlfc uou Vcbcnbmittcln unb Mvicgßbcbitvfniffeu in

bev uiuiovbcveitctcii 5‘cftmig biivd) Uebcviuad]t cingcfd)(offen

juov; bic übrigen Xvugpcu, in 0 d)tcbU)ig, in 3ütlanb unb

auf ben Unfein öcrcin^clt, loavcn webev ald .'^ccv beifnmmcit,

iiod) fclbft ciiijctn iin
.
Staube glcid^ jn fcc^tcjt, alte iöe=

büvfniffc fcljlten, unb ba>? nbltig fc^Ingfcvtigc .^ccv bc«

.'itvon^vin'^cn Von SdjUicbcn, bnö nnv gcvnbcjn in bad nu=

uert()cibigtc Vnnb ^inciu,
5
umovfd)itcn bvand^tc, tief? nnd) bic

citigften SlJafn'cgcln 511 fpät fonnnen. Äcinc out^inävtigc

.V)ülfc luav 5u hoffen, bcnn alle 2)Jüchtc, anffcv f^vanfveidh,

f«hvtcn Mvieg gegen 3)(incinnrf, feine iiincve Gvhdntng war,

möglid), bcnn bab bänifdjc 31otf, bob feinen äi>ot)tftanb fd)on

lange teiben, Unb nun .fein Vc(jteb aufei ®pict gefegt fanb,.

fnehte bic llvfadje fcinciS 2>Iif?gcfchidb nid}t in ben S?cv=

bünbeten. Cvn Apolftcin unb Sd)lebi»ig waven bic .'pevjen

bcv öinwohnev luibebingt nnfcvcv Sad^e cvgeben, bic fic

attgemein ald bie ©adhe bcv 5^’cihcit onfahen; ja inand}c
' (Jifevev niiinfd)ten jeben ^vicben mit ü)äneinavf I)intcrtvicbcn'

<n feljen, um bie .^offnung jn h<i^en, bei fovtgefe^tem

*irlege Hon biefem Stoatc abgeriffen unb rein bcutfd)cn ®cv-

böttniffen ’^ngetheitt jn luevbcn. 3tn bie (ärrid)tnng be^i

Vnnbftnvmb“ in ben ^')cvjogtt)ümevn fonntc nnv.benfen, wer
bic'' altgcmeine Stimme fiiv fid) hatte, in biefem 5ntt un=

bcjmetfelt bic SBcvbünbeten. (ärft in Oüttnnb bnnte bic bä»

nifdht •Siegierung auf -einige .^jfithülfc beö Sotf^ vcd)iien,

boö' fic 'bnvdh ben (^encVnt Hon Si^egewev ju bcii .SBoffen



•
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niifvufcn fiej?; bod) aud) bielce begviinbete uuv geringe

,'poffnitng. O^uc @clb imb 33crtrauen, im Junern 5cv=

vüttct, bic beftcn i'anbfdjoftciiDom ^cinbe Bcfebt, bie übrigen
’

3U Sßoffer unb 3U l'anbe bebrotjt, foimle Xäncmarf bnrd)

oerjögernben 3fitgeminn nur neue ©efaljrcn, neue ^einbe

auf fid) ^ic^cn. 'Jiormegen ab^utveten fd^ien in biefem

nur ein geringe^ £pfcr für bic Siettung beb Uebrigen. 2©ic .

unb burct) meffeu 3c^u(b Xönemorf in ,bicfc öeriUjeifcUe

l^agc geratl)cn »or, bavüber galt fe^ü feine Untcrfud^img, eb

fol) bie 3f)atfad)en üov fid), unb mugte im

felben l)anbe(u. 5Ilfein fei eb, bajt bic. öftcrreic^ifc^c 33cr=

mittclung eine 3U gropc 3tiHH' bünfte, fei cb, ba^. mau
fpffte, ben iironitrin^cu uon 3d)mcbcn burt^ bic bringenbeu

^ünfd)C bev 5Perbünbctcu
,

unb uiclleid)t bme^ il)re l’ogc,

halb nad) bcm Uü)ein abgerufeu 311 fetjen, genug, ber bä-

utft^e 5BcboIlmäd)tigte öon Sourfc milligtc
3
iuar fet)r halb

in bie "Jfbtrctung 'JJormegcnb, forbertc aber bagegeu fold)c

©utfc^übignugcn, bag mou alfe ikrl)anb(uugeu abbrcd)en

moüte. !3ic «önnfeftäbte, ein grogeb 3füd bou Öannober;

unb bic gaii3e 'Jiorbfcefüftc bib Cftfrieblaub f)üttcn aßer-

bingb einen fernen 3u*i^bd)b beb bänifd)cn Stagtb gebilbet,

ber babuid) eine neue SfJad)! in rcntfd)Iaub gciuovben wäre.

'JJad)bera biefe unb ä^nlid)c 'Jlnträge nertuorfeii, unb ber

SBoffenftillftanb unter migcnügcnbcn il'crl^ünblnngcn bcftto^c

abgeiaufen war, o^ne bag man bönifd)crfeitb ernftl)afte ?ln=

fialten 3um griebcii, wofjt aber bic ciligften 31011 .Siriege mad)tc,

fo glaubte bev Äron3)riu3 Don 3d)Wcbcn in ber banifdfen 9ic'

g'ternng feine anbere '?(bfid)t 311.
erfennen, alb bic,

gewinnen, um bic übrigen 3>crbünbeten gegen bic f^orbc-

rungen 3c^wcbenb 31t l'timmcn, unb bann nur allein gegen «

biefe 9Kad)t ben 3trcit aub
3
ufcd)ten; benn bie ®ünen fd)cuten

ben ^^ampf gegen bie ©c^weben feinebwegb, fobalb nur bic

benfclbcn uerb^ünbeten ©rnfjpen fid) abgefonbevt fjätteu.

'X)er ilronprin3 würbe in feiner 9J?einung beftärft, alb »or

bem ööUigcu ?lblanf beb SBaffenftiüftanbb ber ScDolImäc^tigtc

öon 53onrfc unb ber @raf b'on 33ombcÜcb aufb neu» iu

feinem .^anptquartir gu Äiel erft^ienen, iinl), ftatt wegen’

ber .'pauptfad)e, nämlit^ wegen beb f^iebenb, neue (Srpff*
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mntgcn ju niod)Cn, b(o§ eine 5kr(ängerung be« 2Baffcn=

,
ftiOftanbeö nad)f«^ten, für allciS iJBeitcre aber o^nc S5oCt=

mod^t ,^u feilt befannten. jDer Ä^onpvinj äußerte sinit jor=

niger- 33itterfcit, boß für eine bloß miütairifd)c ?(norbnung,

wie bic Serläitgcruiig eineö ÜBaffcnftiUftanbeö luäve, ed/l^ier

mit einem lTrompcter,"ber einen iBrief auf ben Borpoften
‘ abgegeben I)ätic, ooUfommen genug gemefen märe, nnb bic

©rfdjcinung oon SD'iinißern, bic folcß untergeotbneter Sadje
megen fämen, nnb fobatb mon bie Aponptfac^e berühren

moße, fid) mit bem äRongcl on SJotlmacßten cntfc^ulbigten,

nur ein biplomatifd)e« ©aufclfpicl fei. @r Oerfammelte bie

,
feinem .^anplqnartire folgenbcn SKinifler ber terbiinbeten

®iä(ßtc, nnb l)ie(t in iljrer @cgcnmart bem bäntfd^en Untcr=

^änbler aHe»? oor, mo8 bic bänifdfe SJegiernng gegen bie

aflgemeinc 0acßc Dcrfd)ulbet l)obe, unb moö fic nod) oev*

fdptlbe burd) ba« fträftid^c .^inljalten, mit meldjem fic bic

oerbünbeten ÜBaffen, bic fd)on om 9?t)cin gegen ben .^oupt=

feinb gcbraud)t merbcu fönttten, Ijicr auffjielte. @r führte

init ftarfer 23crebtfamfeit bog Silb ber gegenmärtigen ?agc

ong, rüfjmtc fid) beg trciKU Beiftonbeg feiner mit il)m ganj

übercinftimraenben iöunbeggenoffcn, nnb crtlärte bic öer*
mittelung Dcftcrreidfg für eine 2Woßregel

,
bic nur ju

©nnßen 0d)n>ebeng angcfcl)en merben büife, fo fe^r oud^

bic i)äncn ftd^ nnb Sinbre Oon bem ©egent^eilc übenebcu
_möd)tcn. 1)og ^^eucr ber 3icbe führte i^n bonn*in mcitcrcS

5clb nnb größere 3tnfi^tcn, nnb er fc^toß mit ben bomalS
füßnen unb ftetg benfmürbigen SBorten: „5lbcr mng outft

im iffierfe fein unb mie bic !Dinge fid) menbeu mögen, ieq

erfläre ^icr feierlid) unb betl)cuere cg «bei meinem ^ciligftcrt

@t)Tcnmort, baß ni^t Diopoleon in f^ronfreid) l)errfd)cu bleibt,

unb nic^t ber Ä'önig oon^üiom; oielleic^t glaubt jemanb,

b(fß ic^ fclbft barna^ ftrebe, aÜeiu meine 33licfc crf)cben

fid) ni^t ba^in; bag 53olf mirb mähten, unb fid^ bem an=

oertrauen, ben cg baju mürbig djült." ®ic SBerlängcrung

beg SBaffenftißftonbeg fd)lug ber Äronprinj anfangg ob, bc=

mißigtö fic ober ouf oieleg S3itteu cnblid) big jum 5.

nuar, jebotß pntcr ber Sebingung, boß in ber

feine .bänifd)en Gruppen pon ben bSnifi^en Onfefn ouf bo8
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feflc Sqnb ' ü6 evgtl‘e§t toüvben. Scina^c ^ätte auti^ bttfen

Serlrag eine neue Unanne^mti^fei wiebcr gefiört. (Sin bS=

nifd^er @encro( ^atte einem ifouvier, ber,. au8 bem grogeit

^auptqunrtir fommenb, wä^renb beS 2B<iffenftiüftonbe0 bnrd^

^enbSburg ging, um SBoQmoben auf^ufud)cn, feine 35rief=

fdjnftcn nOgenommen unb beren einige erbrod)en, borauf

bicfelben on 'SEBatlmoben mit ber Chitfd)ulbigung meiter^ •

gefanbt, ba§ er ber 9?eugierbe nid)t ^abe n)iberftef)cn fönnen •

nad)
5
ufcl)en, ob etmaö über ben barin enthalten

geroefen.
*'

^Ücin aüd^ biefe SBcrtängemng führte ju feinem 6r-

gebnip, unb bie 5'önen liefen ed jum 2Bieberaudbrud) ber*

^cinbfeUgfciteu fommen, um menige Stage fpäter am igelte

bie Sebingnngen einjuge^en, bic fie mit S3erfd)onung bed

i^er5ogtt)umd 'Sd)ledmig ft^on an ber Giber einge^cn

tonnten. Tettenborn ^ottc feine Äofafen, nadjbem er itjneu

'4 ^clbftiicfc jugegeben, bie ftc mit . @efd)idtid)feit bebienen

gelernt, friüßeitig bei .^tufum jufommengejogen, unb bra^

am <>. Oanuar nad) ©d)lcdn)ig auf, «cld)ed ber ^einb bc-

reitd geräumt ^atte. SDer Syi'arfdj ging in ben folgeilben

Tagen unaudgefe^t mit größter ©eßneUigfeit, mei( bic Tänen f

überall mid)en, über ^^tn^'i’urg, 'Slpcnvabc; ^abcrdlebcn unb

(S*()riftinndfeibe gegen itolbing, tuo ber geinb 3uerft wiebep ••

(»tanb tüclt. l£inc ftaite ifJnrtbei Ijatte Tettenborn eben fo

an ber meftli^en iiiifte über Tonbern nad) Sippen Oor=

gtfd)icft. Üritcrwegd waren und ber tämfd)e Unterljänbler

Pon iöomte unb ber (Sraf oon Söombctled begegnet, bie
.

eiligft 3
U bem iironprin^en Pon ©d)weben na^ jfiel ^urürf» •

feßrten,; wo er geblieben ‘Wor, um bie iöflagerung Pon

9{cnbdburg in ber 3?ät)e
3
U betreiben; überbaupt wor außer

Tettenborn nur nod) ber ©cnerat ©fjölbebranb mit einiger*

,fd)webifd)en Sieiterei nnd) ^lendburg Porgcfcß'dt worben, oße

übrigen Truppen aber on ber, (Siber ^ufammengcboltcn.-^

©d)on batten bei Sßönfdb Tettenborn’d ft'ofafen einige heftige'

©d)nrmüt^el gehabt, unb bie Tönen, nadjbcm fic burd) ben

igtafor pon Troftc unb ben fßittmeifter Pon Herbert and

bem Drte Pertricben unb gegen itolbing ^urürfgeworfen

worben, waren mit treffli^er lÄcitem wieber/porgebnitigeu.
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jo* boj^ J^cltmbovii mm fclbft. i>cgen fic (mfßvedieii. rooUte,

afö cnn 9. Haimar SlbcitbS bic ^ot^vidjt cintrnf, bap ber

i^vicben fo gut lute obgejd^toften imb cinftiDcitcu Don beiben

jljcitcn eine nbevmotige ffiajfenrubc anbefo^len fei.‘

venb JctteuboTii bie (fntjd^eibung biejer Dinge i^,.^>nbevlS^cbcIt

obiDortete, vücfte aber ein bänifc^ev Cberftlieutennnt mit

.bettäd^tlid)ev Dviippenftärfe Don bev x^nfel 3l(jcn in unfä'm
• 9iücfen gegen 'Äpenvabe Dov, imb lüoUte ben iftieg für fit^

(lücin fortfet?cn. Dettenborn fanbte- fogleicf) ein iWegintent

'5?ofafen mitev bem iUinjor pon Dvofte baliin, um ben j^einb’

',nrü(fjmoevfen
;

biefev fonb i^n ober fetjon inner^atb bev

Vinie .^nrüefgejogen, bie il)iu bev ^Vnernl SfjÖlbebvonb nnd^?

giebig 5ngeftanben patte. '
, ^

'jt'arf) inand)eii 'XlfippeUigfeiten imb fdpuievigen Söerpanb^^

Inngen nntrbe enblidj bev (^rieben luivf(id) unterjeidjnct, nnb

loiv Devliepen in (5Umävfd)cn bao A3cr',ogtpnm .Sdpledttiig,

gingen bei Jvriebvidi^ftabt über bie ©bev, vaftefen einige

Doge
,

loüpvenb iueld)ev bie ‘öcftätigimg bed ' Jriebeno Don

Seiten beo .'»{'önigv^ Don Diinemnrt evuiovtet nmvbe, in .'3eib^,

nnb tvoten am 2-1. 3amiav Don bovt nnfevn SOfarfd) nac^ '

bem 9^pein an. ^In bem biinifdien .Kriege mar unfevev

®od)c ein nenev iynnbe^genoffc erobert, nnb 10,000 Dünen
Devmcpvtcn bob .'peev, mit met^em bev .Sivonprinj Dou
Scpioebcn nad) bem ^lipcin eitte, mäprenb bie Selagevnng

Don .^ambnvg bem üon bev obevn ©bc pevangejogencu

vnffif^en .'öcev, bce? (^enevatiS Don Sennigffn übertragen

iDitvbe. • •
.

• 9?ad) novübcrgepeiiben 33cbenf[id)fciten luaven bie ' Der=

bijnbeten .§)ceve in Jv^onfreid) Don aflen Seiten eingebrungeu,

'imb bewegten fiep langfant in großen 9)? offen Don bem aud=
* gebepnten iöogen |;mifcpen ben 9?ieberlanben nnb ber Scpiucig

gegen $arid, ntö bie 9JJitte bce! ?anbeö, DorwärtiS. Die

,
9?cigung, T^ricben 5U fdptieptn, fteUte fid) noep jebcin gtitd=

(idpen .^ortfd)vitt .mit ben bringenbften 9Jfapnnngen rcgct=

mö^ig ein, nnb pätte bei banernbcir llnfätten fiep untt)iber=

ftepli^ anfgebröngt; ber 3lnbUd Don ^afel erregte ,bic

Sepnfuept nod) einem smeiten Sofeler f^rieben, für ben eS

bo'dp’ fein 3®^*" S^orbebctrtnng
.

fein fonnte, ba^
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cv imtcv * beu Hanoneii bev iioc^ uiicvobMrteh fvan,^ö|tf(^tii

Jeftiing Apiiningcu fjättc abgcfjanbclt ujevbcu müffcn! ,Xic

iWet^c öou 5ycftunge«,'>wcfcf)c bvof}ejib im Otiicfcn, imb fclbft

bem fiegenbcu ^^ovbriiigeii gefäf;vUdj bleiben mugten^ fonnte

leicht bieienigeu fd)verfen, n)e(d)e alieiS au biefeii .Hamvf 3
l^

fcb.en nod) iiid)t eutid}(offi'n waveii. 'JiUeiu bic briingenbe

(^emait beb allgemeinen C^kifteö nnb 3)int^eb, ja bie (int=

midelnng bev ängevn J^evljältRiffe felbft, vig jebebmaT bic

3ad)c iibev bic iH'benflid)fciten Ijemmcnbcn ^iiirfljalteb ljin=

• weg, nnb füllte fie mntl)ig boviuiivtb
5
m' gvöftcin ^^Inb^

fiUjvung cincb Mriegcb, bev feine iPollenbnng nur im .^ev^fit

Don i^vanfveid) finben fonnte. Onn (^kgcnfatic jciicv befovg=

'lidien 9J?cinnngcn nnb ciiUcnfenbcn ^l^at^fc^lägc mivften

,
^mntlgge Segeiftenntg nnb nad)btü(fU(i^c 45c()arrlid)feit tapfev

fort, evregten bic gau^c .Mvaft Xentf^laub« ju betnaffttctem

'Jlufftc^cn, evric^tcteu jL*anbmct)ven nnb \?<mb|hmn fotoeit

bcutft^c SJölfer befreit ftanben, nnb fovgten mit nnerfd)üttcv=

lidfem (irnft nnb meifev (Sinfidjt, bng bie ftreitenben .Sjeeve

nnanfbövlid) cvgän^t, üevmcl)vt nnb bnvd) neue nnterfitiit5t

mürben. :Uie fann ben Xintfd)eM uergeffeg fein, iuic gtilrflid)

if)v .jerftventev guter '^imHc, il)rc einzelne Xlraft, in btm

ftvengen 'JJhttbe beb (Vrcibevvn uom 5tein anfgcfajft nnb

Dcreinigt' morben. xl^m batte bab ^ertranen bev tjcrbnn=

beten .'pevrfd)ev eine beifpieüofe sitcvmaltnngbmadft gegeben,

bereu CiH'ögc fidf cvft in llnfcttlen nnb ^miftigfeiten auf=

getban b^ben mürbe, jebt aber nntcv gtücflic^en (Srfolgcn

einträchtig mit ben übrigen 'JJJagrcgeln ber ^erbünbeten
3
>t

bemfclben mirftc. Xiefen fräftigen ^cmül)ungen, in

mciciten bic frül) bnvd)bad)tc, nnb fübn bnrdhgreifcnbc Xl)ä=

• tigfeit beb prcugifd)cn Obevfteit ')iüblc uon Vilicnftcrn, beb

.^fammergerichtbrgthb lSi^f)orn, beb (^H-afcn Don -Solmb*

^aubdeh unb anberev Otef|ülfen Stcin’b, fid) ein ho^cb

Serbienft um bob ^atcrlanb ermarben, b‘'tt*^

banfen, ba^, ‘ohne bie preugifdjen nnb öflcrrcichifd}ew iiriegb=

<'*«öl!cr, blog anb ben früher ben j^'^anjofen bienftbarcit beut*

fd)cu Räubern, im f^rühfahr 1814 über 300,000 Xentf^e

ftreitfertig unter ben iföaffen ftcniben, nnb überhaupt hti

ganzen l'anbe für bie j^reiheit fente .£»anb mehr nnbcluehvt
: * . » •
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Witb! aßctt fönberu, burd^ roel^c bcr,3Warf^' nod^

’bcm imö füljrtc, cvfd^oll ber 9Juf bcv SäJaffeu unb

ycrljob 'fid) fricgcvifd)c 3lnfta(t. Slu^^eglidjeu im boraug f^ien
_

burd) badi, mo8 in ®eutfd)lanb gefd)al), jebcr ,!i)?Qd)t^eil, ber

• niid in granfreid) lictviffen fonntc. (Ss mar nÖtl)ip, bicfc

3uöevfid)t in einen Äompf mi4nne[)men, ber bei aller be=

giinftigenben .^offnnng nod) teine^megö entfd)iebcn nnb mefjr

old je gefiil)rlid), mor. 3>nn ber Änifcr 'JJnpoleon 'bot

feinerfeitd oüe 5?iäftc feined Ijcftigen SBiUend unb feined ju

«beffen Jolgclciftungcn auf oüc Steife audgebilbeten 53olted •

auf, um bem inbrangc fo uieler Sölfer ju mibcrfteljcn; mic

fonft bie i?üge, gebrauchte er je^t bic 2Babrl)eit, unb ftellte

ben i)in()m unb ben Untergang 5i'‘i>drcid)d neben e'.nanber)

er, fcllft, fmd)itod unb unerfd)verft inmitten’ aöed herein*
^

brcd)enben Sevbcibcud, öeilangte
.
mit 1)^* 6 ^’^ Regier unb

faltem (intfd)lu§ nur ihieg unb 0d)lad)t, fein burch feinett

Unfaü ihm frembgemorbemd Element’, in meld)ern er j[’eß.t

auf bDppclt h-i>*t‘l^)’'» 33obcn ftnnb, ,nnb jebem ©egncv
'hoppelt furd)tbar mccbcai^ mugte. ©eine oud ©panien 3nriicf=

‘'gefdjlagcnen Ä'cvntrnppen 30g er an fich, bad i^olt regte er

bmd) nüe itirnfte geübter S3evlodungen gegen und auf, imb

ihm gelang cd nod), bie fdjon manfenbe ©timmung ber

5rau3 ofcn bod) ungiinfliger gegen und, ald gegen ilpt felbft,

3u erhallen. ÜL'ad fonnten mir ihnen and) bieten? ÜTJo-

rean mar tobt; bie 33ourbond ftanben bcibcji 2;ijeilen iif’

bunfler »‘il S^apolcou unterhonbcltcn mir uodh
immer! ^

Unter biefen Umfiänben foniite bad (5rfd)cinen bed Ärori=

prin3en Don ©d]mcbt;n in gvonfrei^,- old 9J(ar(d)f,H 33er=

uabotte ben 5itt»Jofen nod) in gutem Slnbcnfen, nnb burdh

feine (Sigcnfd)of;en unb ä>crl;ältniffe fähig üicle ®egenfä|jc

3U Dcrejnigen, bie.^ace ber ®inge in f^ranheid) 31t bebcu=

tenben i'cränbeiungen führen, (ir felbft bnd)te in ber 9fic^=

tung.öon ©oiffond ooi 3
ngel)cn, unb orbnete nlled

3U einem

gelb3uge an, ben pcrfmlid) and3uführen ber fpätevc ©anä*'
ber Gic'gniffe il)n Uevhintcrtc. ©eine ©efinnung fproch

fich fortbane.nb rffen oud, unb noch in Äoln gab er ben
äbgeorbneten ber; ©tobt ‘in einer fd)önen i)iebe bic ,SScr=

< I ^ 0
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ftc^ening, ba§ biefc Sänber, bic er etnfi olS franjöftj'.^er

©eneval für ^ranfecid^ erobern geholfen, «nb» je^t boOorj

öbret§en l^etfe — beibemal für bie ^i^et^ett —
,

niemals

mieber an granfreid^ 3urücffaUen mürben. Settenborn er=

l^ielt Don i^m ben Auftrag, oorouSeUenb 3mifd^en bem
^orbl^eer, oon meld^em ein großer S^eit unter ben @e=
neroten Oon SBin^tngerobe unb Oon 33üiom fd^on in ber

Oorberßen Sinie fianb, unb bem Oon S3Iüd^er geführten

fd^Ieftfc^en in ^ronfreid^ ein3ubringen, 3mifd^en beiben bie fo

bringenb nötl^ige 35erbinbung 3U ermatten, unb Oor bereu

gront unb ouf bereu fjtanfen nad^ Umflänben t^ätig 3U

toirfen.

9tad^bem unfere Sru^j^en bur^ angcfirengte ©ilmärfd^e

am 11 . i^ebruor ben 9t^ein erreicht unb bei Äöln übergefe^t

l^atten, rofieten mir einige Sage in ®onn unb feijten bann

unfern 9Karfd^ über Slnberna^, Äaiferöefd^ unb Sßitttid^

na^ Srier fort, o^ne bie bremif^en ^anfeaten abmarten

3U fönnen, melc^e ouf i^r bringenbeö SSerloitgen bem Dber=

befe^I Settenbom’8 gteic^foll« onge^ren foHten; ba bie

golge nnö me^r unb mel^r i^rem S^od^rüdfen entfernte, fo

blieben fie bei bem Äronf)rin3en in ben 9JieberIanben 3itrüdf.

3n Srier hielten bie Srufj^en, ermübet oon ben entfe^Iid^en

©ebirgSmegen unb ben iöefcßmertid^teiten ber ungünftigen

SCßitterung, abermols einige Sage 9?afttage, bie um fo nü=

teiger maren, ol8 nod^ fd^Ie^tere Stebenmege in l^öfierem

©ebirge, einem ßuflc ber Slrbennen, un8 beoorflanben, unb

un8 bid^t unter ben oom befejjten

•bürg unb SKontmeb^, in ber SKitte 3mifi^en ben beiben

onbem ©eban unb iBerbun, burd^fü^ren fottten; unter otten

biefen f^epungen mar nur ?ujemburg umfieüt, unb 3mar
burdß l^effifd^e Srufjpen, bie, gau3 neu errid^tet unb o^ne

'ißatronen, nur eine f^mo^e ©(^u^me^r gegen bie ^öufigen

^SföIIe beS geiobeg bilben fonnten. Um ben mieber beutfc^

gemorbenen, ober burdf| fran3öfifd§e 9?ö^e om meinen be=

unru^igten Sönbern 3u0erfid^t unb Orbnung 3U geben, ^otte

ber ©endralgouoerneur beg SDJittelrl^einö, Ouftuö ©runer, ber.

feiner öfterreid^ifc^en $aft bur^ bie SBenbung ber Singe längjl

entlebigt, unb oon ©tein otSbalb angeftettt morben mar, feinen

Sont^oßen oon ®nfe. rv. 6
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©i| in Üvter gcnotttnten. ©tcin ^atte if^n öorjuggitjetfe

für biefe ©egenbcn ou8gefud^t, wo Äü^nl^eit unb ©cf^id»

lic^fcit ben gefät^rüd^ften ‘ißrobcn ^jfö^Iici^er (Sretgniffc ou8»

gefegt »oren; er bcfonb fi(^ auf biefcnt oorgerüdten ^often

gcrotffcmtaBcn alß wirfUc^cr Ärtegögcnoffe, unb erfüllte alKcfl.

mit ber 0t(^er^eit unb bem ÜJZut^e, bie t^n ouc^ in jweifet=

^ften Dingen nie oeriaffen ^abcn. Söir fanben bei if)m

ben aus ber früt)ercn SJcooIutionSgefd^ic^te befannten SBürger

9?ebmonn, ber nit^t ol)ne ?äd^etn geftonb, wie i^n ©runer’«

9ioöe lebhaft an bie befi fronjöfifd^en ÄonoentSfommiffoir«

SKerlin oon D^ionDiUe wä^rcnb ber Belagerung Oon 9)iainj

• erinnere. Die einfici^tßooKc itlugljcit ©runer’8 unb b'cr fcftc

©ang feiner 3D?a§regeIn Ratten in ber Für^eftcn 3«^ biefe&

eben noc^ franjöftfd)e Sanb wieber einem bcutf^en äl^nlid^

gemacht, unb er war gerabe im Begriff, bem Boffe, baS

fid^ gern burd^ bewaffnete Htiegömad^t in feiner neuen $off=

nung beftiUigt fe^en woHte, biefe Befiätigung burd^ eigene

Bewaffnung ju »erleiden.

Dettenborn üertieß Drier am 19. f^f^ruor, unb morfd^irte

über ©reoenmac^ern, an ?uycmburg »orbei, über Slrlon auf

3Kontmebi), wet^e fj^fhing er, wä^renb bie Drupfjen tor^

überzogen, umftetten unb beoba^ten Iic§, unb fobann no^
©tena^, wo er über bie 9Äoo8 ge^en WoHte. Diefcr ganje

2Karf4 mu§te mit größter Borfi^t gef^e^en, bo nii^t alleiji

alle 9iadt)rid^ten über ben SBaffenjuftanb bc8 ?onbe8 fe^r

"beunru^igenb woren, fonbern oud^ bie Befa^ungen auö ben
jol^treic^en unberennten gfftungfn Oötlig freie« ©piel ifatten,

unoermnt^et erfc^einen unb in ben ©ebirgen unb (Sngwegen«

für bie au« bIo|er 9ieiterei beftet)enbe !Xruf)f)cnf_^aar i^öd^ft

gefäl^rlicfi werben fonnten. Die Brüefe bei ©teitö^, wcl(^e

bie ^au3ofen ,
bie oon SJÜontmeb^ öfter« ^erabfommen

fonnten, geffirengt Ratten, war halb ^ergefteüt unb ber

Uebergang über bie 3Jfaa« am 23. Februar bewerfftettigt.

Slni fofgenben Dage, beüor wir Boü3ier« erreidf|ten,

wir in ben Söalbungen ein bi^ige« ©efed^t 3u hefteten; bie

iförfter ber gan3en umliegenben ©egenb, bie .©enbormen,

unb wa« fi^ fonft an Ärieg«Ieuten fanb, batten, ftd) ouf
bie iffodbri^t Oon bem Slnrüden feinblü^er Drufjpen, bereu
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^ter no4 feine ^efe^en »orben loaren, jufammengeTottet anb
wollten au« ben ^eg ftreitig ntad()en. 0ie griffen ben

SSorlrab mat^ig an, anb wichen erft in bic SBölber jarücf,

alg fie nterften, ba§ bie ^aupttvappe nad^fäme, anb fie eg

mit nte^r alg einer bloßen 0treifpart^ei ja t^an l^ätten.

Die ßinwo^ner beg gonjcn Sanbeg fd^ienen nid^t abgeneigt,*

bei erfter @elegenl)cit Jeinblid^ gegen nng aafjntreten, fie

waren -bewaffnet unb jam Dljeil erft nor favjent non Seiten

ber SJegiemng mit allen Ärieggbebürfniffen Derfel^en unb

jam Slafftonbe angereijt worben; aag ben na^cn geftangen

fonnten fie alle ^ülfe erwarten, unb im äußerften

barin für i^re ^erfonen unb §abfeligfeiten eine fießre 3“=

flu^t ßnben. ^ieju fam noj^, baß burd^ bie eilfertige ©orge

ber franjöfif^ett Regierung bereitg bie S^ad^rid^t non ben

Unfällen Oerbreitet war, weld^e ®lüd^er foeben bei SJiont^

miroil,, (5togeg*anb ß^ampaubert erlitten l|atte, unb bie wir

juerft in Söoajierg erfahren, unb nur ben praplerif^en 53er=

fünbigungen biefer unb früherer Sreigniffe hatten wir eg ju

banfen, boß bag 5Solf, im Btncifef an ber böHigen 9Bahf=

heit berfelben, ben Sodfungen jum 3lufßanbe nodh niqt

‘ folgte. Diefer Antritt in granfreidh jeigte ung glei^ an»

' fangg, welth ' emften Äorafter ber 5?rieg hiev annehmen

fönne, unb Dettenborn nerboppelte feine Sorficht, Strenge

unb ^ufmerffomfeit.

3lm 25. Selivnar erreidhten Wir enblieh, noehbem Wtr

ung ohne irgenb einen SSerluft jwifdhen allen Heftungen unb

burdh bag gährenbe Sonb burchgewunben, wieber bie erften

ruffifdhen Druppen unb trafen ^benbg in 9?heimg - ein, wo
ber ©eneral bon SBin^ingerobe fein Hauptquartier hatte.

Die Sage, in weither wir bie Dinge fanben, wollen wir in

;Sürje mjttheilen. 931üdher hatte feinen S^üdfjug auf ^halong

*fehr glüdflith bewerfftettigt^ unb bag fdhleßf^e wor

bardh bie 8erbiubu|tg .mit bem großen Haupttjeere Schloarjen»

'berg’g, bag fith ju biefem S9!ehufe etwag jurüdfgejogen hatte,

wieber in Stonb gefept bem geinbe bie Spi^e ju bieten.

Diefen beiben Heeregmaffen gegenüber bewegte fidh 9?apoleon

mit feinen Sdhaaren in ungewiffen Entwürfen, unb obwohl

übermüthig fi^ brüftenb mit ben jule^t errungenen S5or=

6 *
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t^eitcn, fd^ien er gteid^too^I eine aßgenteine @d^tad^t‘in

btefem Slugenblicfe nid^t gerdbe erjwingen ju toolleix. •S'Jic

^atte^mon ein entfd^iebnereS 33ebürfni§ na^ ber tiereinigten

^eereömod^t beg Äronprinjen tion ©^tijeben gefül^tt, al8

gerabe je^t, ba eine fot(^e 2D?a^t, unter einem folgen 2ln=

•fiterer, in 5Ra:>)oIeon’ö linier gtaftfe aufgeflellt, beffen 2luf=

merffomleit i^ätte t^eiten unb feinc^ freien Semegungöfünfic

l^emmen müffen.

®o8 3?orbI)eer ober mor grö§teutl^eil8 nod^ in ben flUeberr

lonben 3urücl, unb nur jmei ^eertl^eile, bie fftuffen unter

SBin^ingerobe nnb bie ^reu^en unter SSüIom, ftonben tior»

gefd^oben bei 9?^eim« unb ©oiffon«, ober o^ne 9iüdt^oIt,

tierein3elt, unb tiiet 3U fc^ttiod^, um nid^t im gölte, bo§

9?o^3oteon mit otter 3)?od^t fi4 auf fie mürfe, eiligft bis

nod^ ben 9?ieberIonben 3urücfn)eicl)en 31t müffen. 2Bin^in=

gerobe ^tte be§l^oIb feine 2D?o^regeIn mit größter JBorfid^t

getroffen, unb be^^olb oud^ ©oiffonS, metc^eS er mit ©türm
genommen, bem g^nbe mieber übertoffen, um feine gon3C

Itufmerffomfeit gegen bie SKorae unb ^ube 3U menben.

3)er ©enerot Sllejonber tion Senfenborf, melc^er ouf biefer

©eite bie ruffifd^en 33ortruf)f)en befestigte, Sitit S^ernos be=

fe|t,' unb fonbte ^ortSeien ouS, bie jebo^, o^ne etmoS tioni

gehtb« 3» entbedfen, mieberfeSrten. . 3)ie ©titte unb Un=
oeri)i§Scit, mefd^e feit jenen ©iegen 9?of)oteon’8 in ben

ÄriegöbegebenSeitett Serrf^te, gob bera goit3en 3uflßttbe etttioS

SSebenfti^eS, bo8 burd^ bie fortbouernben UnterSonbluitgen

mit 9^of)oteon, bie 3U SSotillon gcf)ftogen mürben, unb burd^

bie mon^erlei 5ln3eigen tion unentf^Ioffenem SBonfen fo

großer Stöfte, unongeneSm tierme^rt mürbe. 9?oj)oteon’S

unermübeter UnterneSmungSgeifi, unb me^r nodS feine burd^

olle Unfütte nidSt unterbrücEte ©i^erSeit in beSoglidSem'

gelbSerrngefüSt, mirlte fdt)redlenb fort, oudS otS ifim f(|on

in bem, ©infen unb SIbneSmen feiner ^eere boS ^erl3eug

feiner Arbeit 3U tierfogen Ibegonn. -Sn einem fdSneCten

grieben, ben mon je^t nodS 3iemIicS tiortSeilSoft Soffen

lounte, fd^ien ben 5D?eifien ber befte SluSmeg für olle miß=

mutSige unb üngjHidSe SetrodStung ,
unb bieS SJerlongen

nodS grieben gemonn um fo leichter loutc unb freie ©timmc,
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als ieber bie - Ueberjeugung l^oben »oUte, nur boö 5111=

gemeine, bem er feinen f)erföntic^en SBunfd^ nad^fe^e, bamit

ju berot^en.

9?a(i^bem Sßin^ingerobe bie anfänglidf)e S3eftimmung

Settenborn’i? für ben gegenmörtigen 2lugenblicf befonber«

3roe(fmäßig befunben unb bemfelben böHige f^reil^eit gegeben

|atte, feine ©emegungen nac^ eigner Senrt^eilnng ju leiten,

marf^irte biefer foglcic^ an bie ^arne nor, unb übernachtete

am 26. gebmar in 21^ oberhalb gfiemat). 5ln biefem Sage
mar bei bem ©eneral bon 53enfenborf, nad^ längerer Un^

gemi^heit über bie (Sreigniffe bei ben großen feeren, bie

Nachricht eingetroffen,- ba§ SSIüdhcr bie fran3öfifche $ecre8=

mad^t bem ^auptheere ©chmar3enberg
’3 gegenüber h^be

flehen taffen, bie ^erbinbung mit biefem freimiUig aufgegeben

habe, unb mit bem gau3en fchleftfdhen ^eere in ftarfen

SKärfthen mieber in ber Dichtung auf ißoriS nach ÜÄea'uf

borrüdfe. ®iefe fühne hf»^ti<h^ 33emegimg, 'bietteicht bie

ridhtigfte in bem gau3en gelb3uge, unb ein erfreulicher 23e=

meig, ba§ meber ber f5<^^bherr noch fein ^eer, fetbft nadh

ben testen Unfällen, fich burch baS 5lnfehn ^af)oteon’g

fdhreefen; tiefen, mürbe gleidhmohl onfangö berfarait unb er=

regte einige S3eforgni^, inbdm man baö ^a3if)theer ©4mor3en=
berg’8 fomoht, als auch ein3etnen ^eertheile bou 2Biniin=

gerobe unb 5Bütom, baburdh ber Uebertegenheit iJlafJoteon’S

bötlig ^reiS gegeben 3U fehen meinte, ^ber bielmehr 9?a-

fjoteon’ö eigne gtanfe unb feine ^auf)tftabt ißariS maren

burch lühnen Sntfdhluß beS alten unerfdhütterlidhen §elb=

herrn, ber, ohne 3U 3aubem, mieber 3um träftigen 2In=

greifen überging, gefährlich bebrol)t, unb 9?of)oleon burfte

bieS nimmermehr ruhig 3ugebdn. 2BaS jebo^ in f^olge

biefer Söemegung 53tücher’S bei bem fran3öfifchen ^eere bor=

ging, barüber mar atleS in böKiger Ungemi^heit, ba in

biefem 5lugenbtidte nirgenbS eine natje unb fefle Berührung
tnit bem’ f^einbe beflanb,. unb er hinten bem 33orhange feiner

äu^erften ‘ifSoflen ungeftört hi« marfdhiren fonnte.

S^ettenborn fa§te fogtei^ feinen (äntfchl«^, l>t<i^ am fol=

genben SWorgen mit feiner Üofafenfdhaor bon 9?h^‘mS auf,

ging bei (S^jernat) über bie SKarne unb nahm feinen ilRarf^
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in gcraber 9iirf)tmtg gegen bie ?Iubc nac^ 3lrci8, mit bem
®or|a^, nid^t e^er anju^olten, biö er auf ben §einb fließe,

über5eugt benfeiben auf bem üJiarfd^e vüdmärt« gegen ^ariö,

ober öielletc^t gar no^ in feiner 0teHung ju finben. On
SertuS traf er ben ©eneral ®rafen bon längeren, ber bon

^l^alonö mit etma 1000 rufftf^en 3Jeitern Slüd^er’n nac^*

folgte, aber bon ben S3emegungen ' beg ^einbeS ebenfalls

nid^t baS Oeringfte mu§te. Stettenborn fe^te jeboc^ mit

®emi§bcit borauS, ba^ 9?apoleen auf eine fo gro§e 33e-

megung, mie bie bon Sölüd^er unternommene, eine entffjred^enbe

®egenma§regel getroffen b^iicn müffe; feine S3enrtl)eilung

fagte i^m, jene @egenma§regel fönne nur borin hefteten, ba§

ijjofjoleon bem fdblefifd^en §eere eilig nac^gel^e unb baffelbe

feitmärtö einju^olen trachte, unb er fe^te ba^er feinen

SWarfdf) unberänbert in ber ^id^tung fort, bie fid^ mit ber

bed ^einbeg freu
3
en mußte, ^benb« longte er in

(J^ompenoifc -an, unb gebodßte erft am folgenbcn !Joge mit

bem i^einbe jufammen3utreffen. iDennot^ ober fonbte er ben

Siittmeifter bon Sidmarcf mit einer 2Ibtl^eilung £ofalen onf

bie ©traße, bie fdßräg bor un8 bon Slrcis nad^ 0e3onnc

führte, unb nod^ in ber 9?a^t lam biefer unerwortet mit

bem ’^^einbe in'« ©efed^t. ?lnbere ^artl^eien maren noc^

^aufßmont, 9)?aillt) unb ©e3onne abgefdßicft morben. On
ghe^(5^amf)enoife fam S'iocßt« on«, unb ber Umftanb,

baß boßelbc in einem unbemo^nten ©eböube entftanben,

führte 3U ber S5ermut^ung) baß bie l^o^ouffd^lagenbc unb
in ber @bene meit gefel^ene f^lamme ol« ein abfidßtlidßc«

3eid^en unfer ©nrüdten berlünbigen fottte.
(
Sßir waren je-

böd^ gegen jeben UeberfaH boHfommen geß^ert, unb broeßten

bie 9?a^t, ungeodßict be« ©efetßt«, weldße« ber 9?ittmeifter

bon 33i«mord( gou
3 in unfrer S'iäße unterhielt, 3iemlidß rußig

3u. 9Kit anbred^enbem 2^oge aber wurb? biefer fjlö^litß

btrrdß bie größte Uebermadßt gebrängt, unb eine fron3ößfcßc

Stru|p
3)enf^aar bon beinaße 3000 Leitern unb bielem @c=

fdßitg warf ßdß gegen un« ßerüber. 9Bir Waren olöbalb 3U
^ferbe, räumten ^dre = ©ßamßenoife, unb

3 ogen ön« auf bie

(Sbene, bie fidß bo» biefem £)rte rüdfwärt« gegen S5ertu8

Wellenförmig ßinsießt. 3)cr SSortrob* ber gra«3ofen “rüdtc
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Ttod^, unb' ttjxtrbe l^ter, imgead^tet er It) <Sd^hJobrotien ent*

jDtdelte unb 4 ©tiicfe ©ef^ii^ f))ielen tte§, Don STettenborn

mit 2 Äofafcnrcgimcntern nid^t nur im SSorrürfen gel)emmt,

fonbern auc^ einigemol mit gutem ©rfolg 3uriicfge|agt.

*®ie ^länfler, metc^e ficf) ^erbormogten, mürben grö§ten=

t^eilä Don ben ^ofafen nieberg effod^en, biele gefangen,* ÜWam*
meludfen unb 2)rogoner ber ft'aiferlic^en ©arbe. ?Zun mar
fein 9Za^)oIeon in ber 9?ä^e fei unb ber Äern

feiner 2^ru^)jen. ©letd^ barauf bebecEten fid^ bie ^ö^en
ganj f^morj mit bid^tcn 9?eitergef(^mabem, unb man unter=

fd^ieb bcutlid^ 7 0?egimenter, ber Sluafage ber ©efangenen

na^ fämmtRd§ bon ber ©arbe. SRif bie erflen <2 ^üffe
mar 5Ra^oIeon ^erbeigeeitt, um ju felgen, mag e« gebe, l^atte •

bann ‘eine große SKaffc 9ieiterei ^ier borgcfd^oben, bie ^tönfler

perfönUd^- angetrieben unb bie Kanonen felbft gerid^tet,

mä^renbi feine eigenttid^e ^eereamaffe ouf ber ©traße nad^

©ejanne unouff)aItfam fortmarfd^irte, bon unfern 'ißart^eien

aufmerffam begleitet. ®ie Äofafcn jogen ßd^ in guter Drb*
nung unb im ©d^ritt juriidf, inbem ße bon 3«t 3U
umfe^rtcn, um bie borgefanbten ^tänfler 3

U überrafc^en, bie

ber ^au)3ttruf)j3 bea ^einbea i^rem ©ci)idEfafe überließ, inbem

er meber gefdßloßen ^erbor3ubred^en ,
nod^ ßd^

3um (Siu3el*

gefecßt ebenfaHa ouf3uIöfeu magte. Tettenborn ^ie(t ßcß mit

ber ^uama^t feiner Äofafen 3unöcßß om ^^inb, engte ii^n

fn feinem Sotrüdfen immer noc^ ein, unb bemirfte burd^

feine bro^enbe ©ntfd^loßen^eit
,
baß bie 5i^an3ofen nic^t meit

über 5^rc=©l^ampenoife borgingen, fonbern balb fielen büeben,

unb gegen ^benb ben onbern gruppen notß ©C
3
anne nacß=

folgten. 97apoIeon’a 33emeguug aber mar burd^ biefea ©e=

fed^t entbedft, unb feine gon
3 e ^bße^t enthüllt !Die mistige

97ad^ri(ßt bon biefem ^orf^c, ben 9?opoteon mit etma

30,000 3JZann ©orben unb onbrer alten 3;rupp.en boÜfül^rte,

t^eifte SEettenborn fogleld^ ben berfd|iebenen Sefe^ta^abern

ber 3unä(^ftße^enben Struppen mit, unb fanbte ^ouriere

tinla 3U ©d^mar3cnberg Unb red^ta«
3u ©lüd^er, l^ier baa

Ännäfiern, bort baa SBegge^en bea ^aifera nnb feiner

©arben melbcnb. ?In beiben Drten mar man l^öi^ft er*

freut, bie ©emißljeit bou bem 3U erfal^ren, maa man
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etnigerma§en Dermut^et ^atte, bod^ fetne^egd i ald fd^on

gefc^eVn n>u§te. ?iapoIeon fo^ feine hoppelte Hoffnung

gctäuf^t, inbem er nun roeber Sölüd^er’n überrafd^en, no<|

©c^ttjar^enberg länger über bie ©c^ttJäd^e ber i^m gegen=

über fielen gebliebenen SCmppen in Orrt^um erholten

fonnte.-

Settmborn folgte in ben näd^fien Sogen unobläffig ber

®etuegung beS fronjöfifd^en Äoiferg in beffen re^ter f^tonfe

nod^, fonbte ^fJort^eien borouS unb ^interljer, unb befielt fo

bie genouefte idunbe bon ber 9Jid^tung be« SKorfd^eS mit

jebem ©d^ritte. Unfer ^oupttrupp ging über SBertuö, S^om=
poubert nnb 3D?ontmiroil, bie ^ort^eien bon bort gegen 9ie=

. biUoh, Sa = f^erte*@oud^er unb 9teboi8. ©ie brauten ol«?

bolb bie @en)i§^eit, bo§ bie fron3öf!f^e 2)^a(^t bie SJid^tung

auf Co=gertc=fou8=Oouarre ne^me, unb bort über bie 9)?arnc

gelten toerbe, Settenborn befc^Io§ fogleid^, ben 5«nb ouc^

jcnfeit« ber SWome ^u begleiten, unb ju biefeni 3ü>edfc

^ö^er ^inouf ebenfalls über ben gluß ju gelten
;

tbir mor=
fc^irten noc^ Slbenb« am 2. 5D?ärj bon ^ontmiruil nod^

S^oteou * S^ierrp ob
,

wol^in fd^on frül^er ber. SÄofor

bon Srofieimit einem Äofofenregiment borouSgegongen tüor,

unb jenfeit« ben preuffifc^en SWofor bon f5aWenf|oufen, ber

eine ©treifport^ei be4 fd^lefifd^en .^eereS befel^ligte, getroffen

^otte. Surdl) biefen fo einftd^tSboHen olö topfern, Dffiäier

ließ Settenborn onf’3 neue bie 9^od^ri(ßten bon bem ^eron*
noben ü^opoleon’ö on Stüber gelungen. Sie 33rürfe bei'

(5bttteau = Sl)ierrb toor ober leiber fd^on gefprengt, unb
Settenborn mußte nodb biiiauf on ber Sporne einen

onbern Uebergong fudßen, bft: am 3. äRörj bei SormonS
ouf Ääbnen gef^ol), tooburdb freilicß beinobe ber gonje Sag
bcrlorcu ging. .

, 3luf- bem SQSege no(b 9D?ontmiroil b^tte bie bon Setten*

born bortbin borgefonbte Äofofenportbei einen fronjöfifdbcn

Courier oufgefongen, ber bon $ori6 nodb Srotjeg geeilt,

unb tueil er ben froniöfifdben Äoifer bort nitßt mehr ,ge«=

funben batte, fcbleunig umgefebrt mor, unb ibm gegen bie

3)iarne nocßfolgen tooHte. ©eine Srieffdboften tooren eben

fo .merftoürbig, olS joblrcidbj 5ltte loufenben Sienftgef^äfte,
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fo»o^I be« ^tcg^tnimflerö ol8 be« SJimificrS beö ^tötent^

Giften bon Üru^pen unb 9^otionatgarben, Scric^te über bie

gortfc^rittc l^orb SBeIIingtott’8 im fübmcftli^en granfreit^,

über bie f^ted^ten (Srfolge ber 33ett)affnung«anfloIten, unb

bieteg Slnbere, bag jur (Sntl^üIIung bcg jbo^ren 3uftanbeg

ber ©od^en ^^apoleon’g beitrug, befanb fid^ in unfern

^änben. Dag SWerfwürbigfle maren jebot^ Slug3üge ber auf

ber ^oft ju ^arig geöffneten iöriefe; bon ben ©^meflern

??apoteon’g an big gu ben geringften Seamtcn unb Ärämern
mar jeberman. biefer gemeinten Unterfud^ung auggefe^t, Sob»

reben unb ©^mUl^ungen, Stagen nnb Hoffnungen getaugten

ouf biefe SBeife reid^tid§ an ben franjöfifd^en Saifer, bcm

jeber ^offtag auf biefe Söeife eine Singa^t bon ^erfonen

ginn Ogifer früherer ober fgiäterer 9?ad|e barbot. Slug einem

©dfireiben ber Sönigin H^rtenfia fa^ man, ba§ 9iapoteon

fetbft einen StugenbtidC aÖeg für bertoren ge^atten, nämtid^

nad^ ber ©d^ta^t bei iörienne, batb barauf aber neue Höff^*

nung gefaßt, unb nad^ ber äui^üdftreibung beg fc^tefifd^en

Hccreg feine atte 3«*’erftcbt micbergcfunben, unb nun auc^

bag 25otf mieber mäd^tig aufgeregt l^abe.

lieber bie Bewegungen Btü^er’g btieben wir in ben

fotgenben Dagen böQig ungewiß; alter Bermut^ung ng^
gog er fidt) über ?a=gerte*2KiIon gegen ©oiffong gurüdE,

wetd^e ©tabt SBin^ingerobe, ber auf bie 9?ad§rid^t bon 9?a=

poteon’g 3??arfd^e fic^ bon 9J^eimg nö^er an Btüd^er ge*

gogen l^afte, entfd^Ioffen gcwefen war, wieber gu nehmen.

3tbifcßen i^m unb ung befanb fidß bag frangöfif^e

'bag ffdß gegen 9Zorboflen gewenbet ^atte, unb ung abermatg

bie redete gtonle bot, in ber wir, nun ouf bem redeten

Ufer ber 2Äame unb bon bem ^tuffe aug borge^enb, atle

Bewegungen beoba^teten.* SlClein 9?opoteon war mit außer*

orbcnttidf)en (gitmörfd)en, auf weteßen bie Druppen faum
einige ©tunben 9Jofl l^atten tonnten unb l^aufenweig er*

mattet tiegen btieben,' fogIei(^ weit^inaug re^tg marfdt)irt,

unb atg wir om 4. 90?ärg nad^ f5^re=en*Darbenoig mar*

fd^iren wottten, fanben wir biefen Ort fd^on bom f^finbe

befe^t, unb ung bereitg, ftatt in feiner in feinem

9iü(fcn. Bor S^äteou*D^ierrp rüdtte ber f^einb, ber ung
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jyttbcrft ^atte, unb ^ter unfer ungefiörtc« Sßolten ntd^

butben burftc, läng5 bcr 50?orne herauf gegen ung an, unb

ba bie @cgenb ber 9teiteret nid^t günftig, ou(^ ber f^einb

überlegen unb mit öiclem @efd)ü^ öcrfel^en mor, fo jogen

mir ebenfaöS redjtS ab na^ S5iQe=en=$arbenoig, um »on

ba über 9t^eimö bie 53erbinbung mit SDin^ingerobe im
SBogen mieber ju gewinnen. Slm 5. SDtärj marfd^irte STetten^

bom öon S3iöe = cn=!Jarbenoig nad^ 9t^cim«, wo^in fc^on in

ber 9tad^t eine '^3art^ei öorauggefonbt 'worben war. 9?ol^e

bei ber Stabt erfuhr er aber, ba§ fd^on om frühen 93?orgen

bie t5ron3ofeh 9t^cimö überfallen unb befe^t Ratten, Wobei

bie bort jurüdfgelaffene geringe ruffift^e Sefo^ung burd^

SDtit^Ulfe ber (Sinwo^ner gefangen worben fei. ^ On bem=

felben 9(ugenblidte würbe er ein 9tegimcnt fronjöfifd^er ®ro=
goner gewahr, boö mit 6 Äanonen ouf ber ©tro§e Don

f^i#me^ nac^ ^^eimS ju marfc^irte. UnDerjüglic^ warf er

fld^ mit 2 Äofafenregimentern auf bie franjöfif^e 9teiterei,

bie jitr fgiferü^en @arbe gehörte, unb fgrengte biefelbe

na^ Derfc^iebenen Eingriffen in bie §lu^t, eine ©c^wabron,

bie länger ©tanb lialten woUte, würbe gän5lid^ Dernid^tct,

Diele Offijiere unb über 60 Dragoner gefangen. Die 9täf)e

Don 9t^eim8 rettete bie i?anonen, inbem fron3öfif^e5

Dolf unb @efdl)ü^ un8 nun oud^ Don ber ©tabt entgegen=

fam, bfe Derfolgenben ilofofen nal^e Dor ben D^oren ab^ielt,

tmb geraume ununterbrodljeneS f^euer fortfe^te.

Durd^ bie (befangenen erfuhren wir, ba§ 9?af)oleon beit

Dag Dorier in fVi^weö gewefen war, unb biefen Elbcnb in

S3ert) = au = 33ac fein wolle, inbem er' mit gon3er 9Kad^t un=*

auf^örlid^ rechts l^inouf3ie^e, um ben linfen Flügel beS

fc^leftfc^en ^cereS 3U umgel^cn, ober baffelbe um feine rüdf=

Wärtige E3erbinbung beforgt 3U Inad^en unb • 3U eiligem''

9tü(f3ug 3u Deranlaffen.

Uns blieb nun, ba wir 9tf|cimÖ in ber (bewalt beS

geinbe« fanben, nid^tö übrig, alg auf bem näd^ften SBege

©pernat)
3U gewinnen, unb un8 jenfeit« ber

. 9)?ame in

©id^erl^cit
3U ftcllcn. S5on bem ^eert^eile SSin^ingerobe’8

fo wie Don bem ^ccre ©litd^cr’« gän3lit^ abgefd^nitten, unb
o^ne Hoffnung > auf ben unbere^enbaren Umwegen na^ 3um
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S^og« bet utiüermetblic^ no^en ©d^tod^t jene Struppen ju

erretd^en, fonnte Settenborn' feiner Seftintmung jnfotge je^t

nid^tö 3'®ftfmä§tgcreS t^un, otS im ^üdfen ^apoteon’8 ju

Meiben, beffen ©emegungen ju beobod^ten, unb oon jeber

bem ^eere ©^mar3enberg’S fogleid^ genaue 9?ad^rid^ten ju

geben. Siefe« §eet mar feit ‘ ber ^bmefenl^eit be^ fran=

jöfift^en ^aiferS unb feiner beften Srupjjen nur menig »or= .

geriieft, unb martete ab, mai8 auf bem redeten Ufer ber

äRarne erfolgen mürbe. -3ebo(^ mar Sro^eö mieber ge=

nommen unb bie ölte ©teHung an ber ©eine mieber befe^t

morben; ber Slttoman '^Jlotoff follte mit 2000 ^''ofafen über

©ejonne gegen Sa=5ffte = ©andrer oorrüefen, blieb jebodf|
‘

tto4 crboltenem ©egenbefebt fd^on in gcre- Sb^^^fienoife

flehen.
‘

V

'

Sei S^jcmo^ mor oltteS jum ©^jrengen ber ÜRornebrüdte

bereit, im f^att ber ^einb toon 9?^eimS 'eine Snt^)f)enfd^aor

l^ierber abfenben mürbe. @in Äofafenregiment* üon ben

Srupj)en beS ©encralS 9?orifd^Kn, melc^eä fid^ berf^iätet

unb ebenfoflg 9?^cim8 miber Srmarten fdf)on Oom f^cwbe

befe^t gefunben ^ötte, lom no(^ (Sfjerno^ 3uikidE unb fd^Ioß

ftd) an Settenborn an. ®(eid^ om folgenben Soge erbieft^

biefer bie Ü'Zad^ridijt
,

ba§ ber rufftfdfie ©enerat ©rof oon

©oint =
'ißriefl mit 6000 3D?onn rnfftfe^er unb fjwßifc^cr

Sruppen unb 26 Äononen' Oon (J^alonS gegen 9?l)etmi^ oor»

marf^irt fei, unb in Scaumont fein §ouptquartier *l^abc|;

S)iefer gab bie ©törfc beö geinbeS .in 9i^c{m8

100€ 5IWann unb B Äononen an, unb forberte Settenbo^.;

«uf, 3ur SBegno^me biefer ©tobt ’om 7. Ü??är3 mit3umirfei^

Obglei^ bieS nid^t in be8 Septern ‘jßtane log, fo mar e^'

bod^ fogleid^ bo3u bereit, erfd^ien om frühen 3Jiorgen Ob|f

9?^eimS, 30g bie Stufmerffomteit be8 « t^einbeö burd§ Angriffe

ünb ^eftigeö ^länfeln nad^ ber mefttidien ©eite, unb bc^nte

feine ilofofen auf ber ©tra§e oon ^iSmeö aud^, ui|t bo8

(Sntfliel^en ber frau3öfifct)en 9?eiterei 3U oer^inbem. (5in

S)ovf oor ber ©tobt, meines Oon ben gi^an3ofen mit

oolf befe^t mar unb oon biefen unb 3
ugleid^ oon ben ßin*

mo^nern heftig Oertfjeibigt mürbe, nahmen bie S^ofofen mit

©turrä; bie fran3 öftfd^en Srogo'ner mürben, fo oft fie fid^
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auf bem ©laciö jum ^änfetn !^erborrt)ogteit, fowol^t einjcln

als in iOiaffe in bie Stjagt- ®o »erging bic ^ätftc

be^i ÜTogeö nnb ber ©encrat ®rof »on ©aint='jßrieft font

nid^t, obnjo^i er nur einige ©tunben entfernt toar; erfl

na^ 3JJittag fanbte er ben ©eneral (Sntmanuei mit einigen

Üru|)^)en unb 4 Kanonen »or, o§ne jeboti^ irgenb Slnfialten

juni ©turnt ju treffen, unb fo »erging ber 2iag im matten

^anoniren, mobei »iele 2eute nu^Ioä »erloren mürben. 2118

ber 5cinb, ber ben gonjen Xag gehabt ^atte, alle feine

in ber untüegenben ®egenb befinblid^en 3;ru^pcn ju benad^*

rid^tigen, enbti^ gegen 2lbenb ungefähr 1000 SDtann 9iei=

•terei jur SSerftärfung »on ber ©eite »on iBer^=au=23ac

erhielt, Ue§ man biefe ru^ig nad^ 9i^eitn8 einritefen, unb
ber ©eneral Emmanuel 30g fid} mit einbre^enber 5)ättime=»

rung mieber gan3 ouf bie ^aupttruppc
3
urü(f

,
mobei ber

SKajor »on !Drofie mit einem Äofafenregiment i^m ben-

9tü(f3ug beefen mußte. S^ettenborn fanb f^indn 23eruf, 3U
fott^en Unternehmungen ferner mit3umirfen, unb ging om
8 . 9)?är3 nun auch mit feinen Struppen mieber nad^ (Spernat),

inbem er jebodh fomohl 9ihcim8 alS ^t^ttied burd^ ißartfieicn

fortbauernb beobachtete.

©chon am 7. 5D?är3 9?heim8 eine un=
unterbrochene entfernte Äanonabe au8 ber ©egenb »on ©oiffonS

unb Saon gehört, bie am folgenben 2:age fortbouerte, unb
om 9. 9)?är3 nodh h^füget^ 3“ merben fdhien. !5)urch ben

9?ittmeiftcr »on ©iömard, ber im 9iücfen beS feinblidhcn

.^eere8 bi8 über f^igmeö geflreift mar, einige gliin=

|Ktbe ©efechte gehabt unb. mehr al8 100 befangene gemacht
" hatte, erfuhren mir einige <»orIäufige 9Jadhridhten über bie

^enbung ber (Sreigniffe, unb fogleidh eilte -S^ettenborn am
10 . iOiär3 »on gpernap, meldhe« er burch ben tUtoior »on

®rofte befe^t ließ, töngS ber 2Kome hma^^ ttadh $ort=ä*

Sainfon, *»on m» er ben £)berften »on 'jßfuet mit 2 Äo=

fafenregtmentcrn nodh meiter noch jDormong »orfdhiefte, um
bie 3)?arne aiif allen ißunften 3U beobachten, unb ben 9?ücf=

marf^ ^iapolcon’ö" über biefen f^tuß feinen 2lugenblicf un«

entbeeft 3U taffen. 3'n3mifchen hatten ber SKajor »on gatfen=

houfen unb ber SKajor »on Sügom fidh mit bem ®enerot
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•

©rofen öon ©atot^^rtefi in Serbinbung gefegt, unb btefem

bon bem ©enerat Don ©ncifenau ben 33efe^I jufommen

laficn ,
mit allen feinen ÜTrup^en

,
bie je^t bur^ bie

bon ^itr^ nnb S^atong nad|gerüdEten Serjlärfnngen über

11,000 9J?ann betrugen, gegen bie Sliöne borjubringen
,
um

bem ben mögli^fl großen ©^aben jujufügen. Stuf

biefem 2Bege erhielten mir enbli^ aud^ beftimmte S^ad^ri^ten

über bie Vorfälle am 7 . unb 9 . 9Kärj, bie nnS, meil meber

bie f^ranjofen noc^ bie Unfern gtei^ barauf • entfd§eibenbe

SBemegungen malten, 3iemli(i^ 3meibeutig geblieben maren.

@g mirb 3um böKUgen 53erftänbui§ nöt^ig feirf, biefer SorfbUe

in einigen SBorten 3U ejmö^nen.

®Iüd^er ^otte bon* SÄeouy feine ißart^eien fd^on big

Sagn^, fe^g ©tunben bon ißarig borgefd^idft, alg bie 2ln=

nä|erung beg fran3bfifd^en Äaiferg auf feine linfe gtanf§

it)n nöt^igte, 3urüdE3uge^en unb fid^ mit ben ©eneralen bon

äöinljingerobe unb bon iöütom 3U bereinigen, moburd) er in

©tanb gefegt mürbe mit 100,000 2Kann bie ©^lad^t 3U

beftefien, metd^e 9?apoleon, ber.fd^on mit ben 9D?arfd^äÜen

5D?armont unb .SWortier bereinigt mnr, er3mingen 3U moUen

fd^ien. 3)a ©oiffong fid^ bem ©encral bon Sülorn aqt

3 . 3D?är3 übergeben ^otte, fo fonnte bie S^ereinigung beg ,

fd^ieftf^en ^eereg mit ben beiben^§eert^ei^en beg ^orb=

l^eertg über jenen Drt o^ne ^inberni§ gefc^dl^en. SBeit ober*

^ai3)olcon, mit einer i^m gemö^id^en Semegung, beren

3mcrf er au^ biegmal ni^t gan3 berfetjite, ben iiußerfieu

linfen ^lügel unfereg ^eereg 3U gemimten fm^te, um boffelbc

für bie SSerbinbnng im 9iüdEen beforgt 3U mad^en unb bon

bem - großen ^au^jtl^eere bei STrotjeg böHig gu entfernen,

beß^otb löngg ber f^^ont immer meiter red^tg l^inouf mar=

fc^irte, bei .gigmeg über bie Sele, bei S3er^=au*8ac über

bie SCigne ging, mo er burd§ ben ©enerot 9Zonfout^ in

einem ^ifeigen ©efe^t fid^ ber S3rü(fe bemöd^tigte, unb

enbli^ fogar.übcr ©orben^ unb Sroonne fd^on gleid^fam

bon hinten gegen Saon borrüdfte: fo fo^ fid^ 33tüd^er ge»

nöt^igt, feine bort^Il^ofte ©teünng 3mifd^en ©oiffong unb

SJaillt) 3u bertaffen, nnb bem f^einbe nod)^uge^cn, um bei

^raonne^mit it|m 3ufommen 3U flößen. $ier fottte eg am
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6.^ 3ut 0^(a^t fomnten, aHeitr 9{a^oIeon l^atte au^

btefe ©teÜung uber^ügelt, ßraonne unb bie uinliegenben

SBälbcr -befe^t, unb feine ^uptmad^t fd^on gegen Soon

öorgefanbt. ÜDa^in 30g nun aud^ eilig iBlüdf)er feine Irupfjen

3ufanimen. Stuf biefem 2)iarfd[)e luurbe am 7. 9)?äi:3 ber

• ©eneral üon SBin^ingerobe, ber grö§tent^eil8 Sieiterei unb

reitenbe« ©efc^ü^ bei fid^ ^atte, unb 3unä4ft an bem §e'inbe

l|inauf3ie^en füllte, um ben erften Slnfaö ab3ul)alten, üon

ber gan3en fran3öfifd^en.9J?adf|t unmeit (iraonne angegriffen.

®aö Treffen mürbe üon ben ruffifd^en 2^ru)33)en mit größter

Üapferfeit eine *3iemlic^e beftanben, biö fie enbUd^, na^=
bem baö fcl)lefifd§e §eer feinen ÜJiarf^ na^ ?aon üoUenbet,

fic^ ebenfaÖö gegen I^oon 3ogcn, nid^t ol^ne bebeutenben

SJerluft, ber febod^ bei ben f5i^ön3ofen nid^t geringer mar,

unter beren 53ermunbeten man aud^ ben äRarfc^ofi IBictor

unb ben ©eneral ©roud^t) 3älötte. ^>n3mifc^en mor an^
©oiffong üon ben Unfrigen üerloffen morben, unb bie gran=

3ofen viidtten audt) üon biefer ©eite gegen, ^aon üor, mo e8

am 9. 2)?är3 frü^ 3mifd[)en ben beiberfeitigen ^edren 3ur

©^lac^t fam., ®ie 5rcm3ofen nahmen bie ^Dörfer ©emißi)

unb 3lrbon, bie gan3 in ber 9?ä^e üon Saon gegen ©oiffonS

, l)in liegen, allein ber ©eneral üon ®ülom eroberte fie no(^

am SSormittage mieber. ®er ^auf)tangriff ber gron3ofen

‘gefd^a^ üon ber ©eite üon ©orbeni) auf ben linfen Flügel

beS üerbünbeten ^eereS, mo bie ©enerole üon ^ord unb

üon Sleifl mit ben fireu^ifc^en SCrupfjen ftonben. 3)er

brang ??ad^mittog8 ou8 gct^ieuj üor, unb fd^idte ftarfe

Slbt^eilungen 9?eiterei nod^ mei^r red^tS, mm unfere ^üd=
3ug6linie na^ ben 9?icberlanben 3U geminncn. 33ei* bem
®orfe Slt^eiS,, mo^in bie ^reu§en l^arten 3uriidmei^en müffen
unb nun ©tanb l^alten moHten, fam e8 3U einem mörbc=

rifd^en ©efed^t, baS- unentfd^eben biö 3um Slbenb bauerte,

inbem beibe Steile ein ©tüd be« SDorfcS inne bel^teltcn.

Slber nod^ gegen @nbe beö 2^ageö griffen ^ord xmb ^?leift

ben fd^on ber 9?u^e 3ugemenbetcn unüermut^ct .•an,

unb marfen benfelben, nad^ einem fur3en ©efed^t, in mcldl|cm

bie ’'ißreu§en mit bem Ißajonnet in ba3 fartätfd^enfeuer

üorgingen unb auf baS‘ ©efc^ü0 einbrangen, gän3li^ -über
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bcn Raufen. ®er ^ccrt^eif bcß 2Rorfd^aIl8 3Jiannont ünb

bic 9?eitcrfd|aar beS ©eneratS 'Slrrig^i tourben gef^rcngt,

46 Äanonen genommen, unb 3000 ©efangene gemalt. !3)er

franjöftfci^e Äaifer ^atte in3mifc^en fortbouernb öor ?aon. ben

^oupttruppen Slüc^er’ö gegenüber geftanbcn, ünb griff nun

.feinerfeitS am 10, 3D?ärj. biefen mieber^oit an, 3ule^t bie

0tabt ?aon felbft, mit aller 2Butl^ unb SSer3n)eiftung
,

bie

er feinen ermatteten ©olbaten noc^ ein3ufIöBen gemußt; er

felbft mar im @ifer bom ißferbe gefprungen unb Ijatte eine

Äanone gcridßtet; bod^ alle feine ^nftrengnngcn maren ber=

gebend, feine Angriffe mürben überall fräftig 3urücfgef(^Iagen,

unb in ber Ueber3eugung
,

^ier nidßtS auSri^tcn 3U fönnen,

50g er enbttt^ am 3lbenb feine Struppen au8 bem mör=

berif^en ©efed^t. S^^apoleon ^atte fein SBor^aben aufgeben

müffen, ünb mar bei Saon in feinem Unternehmen gefdßeitert;

aber feineömegg tonnte man bieö eine ??iebertage' nennen,

na(^ aUen feinen Serlujten ftanb er noch immer fchtogfcrtig,

unb 30g fidh meber nach ®oiffonS noch an bie ÜJtarne

3urüdf. bergingen mehrere ütage in einem 3meifelhaften

©tißftanbc, in metdhem 9?apo(eon neue glatte fonn unb

neue ©etegenheiten erfpähte; bie ©rmartung bejfen, ma« er

nun thun mürbe, hielt aße ©emüttjer in hödhfier ©pannnng.

S3tüd)er mar erfranft, unb außer ihm magte niemonb, bem

furdhtbaren ©egner bie QinTeitung ber ßreigniffe 3U ent=

reißen, unb bie 0?uhe, metche biefer fidß gab, ließ man ißm

nngeflort.

6« trat nun eine fehr fdhUmme 3eit eiüf iü melcßer

norbmürtö bag fdhleftfche ^eer, nach fo bieten 3Kdrfchen

unb ©dhtachten, unb bet ber Äranfheit S31ücher’g, noth=

menbig in feinen Unternehmungen innehalten mußte, füb*

märtg aber baö ^ouptheer unter 0^mar3enberg ermartungö*

boU h®vrte, baß 9?apoteon, bort abgemiefen, fteß ißm micber

entgegenmerfen mürbe; unb in ber SDtitte 3mifdhen bei=

ben hifii au^ ber geße^te ©egner fein mitnberbareg^

©piet eine SSSeite eingefteßt. ©einen näcßften SJemegungen

faß man mit außerorbenttidher ^ufmerffamfeit entgegen, bie

®erbinbiuig 3mif^en ben getrennten iöunbegheerfü mürbe

tägtidh eifriger gefudßt, unb bag '@in3iehen bon ittachrichten
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gewann bie größte SBicßtigfeit. 9?iemanb Wor fo fe^r tni

©tanbe, bem angemeinen SBcrIangen I)tcrin ©eniige 3U leiften,

als Üettenborn, ber an ber SJiarne red^t eigentlid) im
9iücfen beg fran3Öfif^cn ipeercö ftanb, unb mit unglaubUcßcr

ÜT^ätigfeit nad) allen 9Cicßtitngen bie glücflid)en ©trcif3üge

feiner füllten ^artßcien auöbe^ntc. 3^ed)tS ftanb er mit

bem ©eneral ©rafen öon ©t.=^rieft, ber nod) immer in

ber ©egenb öon 9{^eim8 geblieben war, über (fpernai) in

®erbinbung, tinfö über 33ertnS mit bem tapfem nnb friegd=

Iitnbigen ©eneral Üaiffaroff, ber je^t ftatt be^ 5lttoman€ •

^Jiatoff bie Äofaten in f^ere=(Sßamfjenoife befet)(igte; jener

gehörte 311 bem ^eere SBtücßer’S, biefer 3U bem ^eere

©d)war
3
enberg’ö

,
nnb fo war eine 3War lofe nnb weit«

läufige, aber boeß 3ufammenßängenbe SJerbinbung fängö ber

gau
3
en ^eeregtinic 3uwcge gebradjt. S'Jnr mad)te bie 9?acß=

löffigfeit, wetd)e 3uweilen im S3eforgen ber ©riefe ©tatt

fanb, unb bei fo oielen 3''’ift^c>’poften einer fo öerf^ieben=

artig 3nfammengefe^ten Äriegömaeßt unöermeibtid) war, oft«

mal^ bie einge3ogencn Ibinben bureß ©erffiätung frin^tlo«,

unb manche gelangten wenigftenS nid)t an 3lQe, benen fie

beftimmt waren, 'äud) würbe ba^ (Sin3iet;en unb baS 3)iit«

t^citen ber 9?ad)ri^ten burd^ einen Umftanb, ber mit jebem

Üage bebeutenber würbe, feßwietig^ unb gefa^rboü.

Dadi unöcrtjinberte .'pin« unb ^ermarfdjiren nnb beliebige

©orvürfen 9iapoteon’S Ijatte, wenn aueß feinen anbern, boc^

ben Grfofg, baß eö feinen heftigen nnb imablöffigen 5lu» '

regungen mefjr unb me^r gelang, bag Sanböof! gegen unö

31t bewaffnen. 3lnfangi8 befd)ränfte fid) bieö allein auf bic

Ortfdjaften, wo er mit feinem ^eere erfeßien ober un«

mittelbar Ijinwirfen fonnte, in biefen waren bie (Sinwo^nev •

ge3wungen mit ben ©olbaten genteinfd)aftticße ©atße 3a .

maeßen; faft überall Ijätten fie lieber oermeiben mögen, i^r

feben unb i^re ^abfeligfeiten burd) biefe J^eilnaljme aufß
©piel 3u fe^en, allein in 9kpoleon’8 SBillen lag 3Wingenbe

©ewalt, er miß^anbelte bie SJfaire’ö, feßmä^te unb ftroftc

bie ©emeinben, welcße feinen Slnfforberungen nid)t ^olgc

geleiftet ßatten, unb brad)te eö am @nbe baßin, baß bic

feilte ben ©eßein unb baS ©erbienft freiwilligen Slufflanbcö
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bem 9iotf)>ocnbigfeit, bem fie bod) nic^t entgctjen

foimtcn, Dorjogcn. ßitnual beiuaffnct uub bcr S^eilna^mc

am Streit fc^ulbig geworben, fa^en fie feiten einen 9iu(fweg

offen, unb mn^ten nun für i^r eignet .^eil fortfe^en, toaS

fie ungeni begonnen l^atten. 3)ie 2Inbfd)weifnngen nnfrer

Gruppen, üon weldfen bie fran3öfifd)en 33Uitter f(^redlid)e

Sefc^reibungen mad)ten, nnb üon benen 3?apoIeon nic^t auf=

l^örte bem ^otfe üor3ureben, waren weit geringer, ni(^t nur

alg jene 58efd)reibungen, fonbern fogar al3 biejenigen, Weld^c

fic^ bie fran3öfifd)en Solbaten in i^rem eignen Sanbe erlaub®

ten; aüein ber Ginbrnd beS Sd}redenö, ber burd) biefe

wieber^olten Sorfpiegeinngen cntftanb, begann allmä^Iig bie®

jenigen 2Inorbnungcn unb ©ewaltfamfeiten ^erüor3iirnfen, bie

frül}er bIo§ erlogen waren. i)?iemal6 nämlid) fann ein mr=

fingereö unb blöbfinnigereö Betragen gefnnben werben, atg

baS üon bem nic^t ftreitenben 2:f)eilc ber 5ran3ofen in bie*

fein Kriege beobad^tete. Äamen wir in ein ®orf ober in

eine Stabt, fo waren alle Spüren unb f^enfterlaben bid)t

üerfd)loffen, bie 9)^enfd)en üon ben Straßen üerfd)Wnnbcn,

bie Bcl^örben üerftedt; ^attc man ben SJJaire enblid^ anfge®

funben, fo fließ ed jebeömal, ed fei nid^t bad ©eringfte 3ur

Berßflegnng ber S^rupßcn üorljonben, üielfadjc ißlnnberung

l)abe aüeö erfd)ößft, man bitte um gcljörige u*“ 5^^

ücrfud)cn, ob and ben umliegenben ©emeinben etwa« Ijerbei®

3uf(^offen fei. So üerging gewö^nlid) eine geraume

wäljrenb weld)er nid)t8 gefdja^, al8 2Bortemad)en, unb nad)

langem Söarten erfdjienen nod) immer weber Sebenömittel

nod) guflcr. ®er Solbat, ber feiten eined Slngenblicfö üer®

fidjcrt ift, unb 9?ul^e nnb (Sr^olung faum auffd)ieben barf,

ober ©efaljr läuft fie gau3 31t üerlieren, würbe ungebulbig,

fud)te na^, unb fanb gewöl)nlid) alleö im Ueberflujfe, unb

erbittert 31t ßerfönlid)er 5)iad)e nnb übermütljiger -Sc^abloS®

^altung, naljm er auö itüd)e unb Heller baö Befte ben Sen®

teil Weg, bie iljn .burc^ einen Biffen Brob würben befriebigt

Ijaben. 5)?a^m ein ifofaf ein Bnnb Strolj Dom <^ofe, fo

fd)rie alled über ifJlünberung; forberte er einen ffeffel in’§

Soger, fo flagte man über ©ewalt, bib bann eiiblid) ^lün®

®atn||a8cn öoii (Sitfe. IV.
. 7

_
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benmg imb (^cmaltti^ätigfeit burc^ folc^cö betragen in reid^

lic^ent 9J?a§e entftanb. ®ciji bie SBegiueifer on ©triefen um
ben .^al8 mitgcfiifjrt tnurben, luor eine ^öfge i^tc^ fjänfigen

Gntfpringcnö, unb biefe 3)k§rcgcl, bie nmn int 9)fonitcur

al)? nncvtjörtc 9J?cnfc^cn^crabtuürbignng barfteüte, Ratten bie

ii'ofafcn in Siuplanb Don ben 5ron3ofen nbgefe^en. ^iö*

loeilcn tuor bie 9tvt, tote ft^ bie franjöftfc^en Soitcrn on=

fteßten, nur läd)ertid^; begegnete nton j. ö. unbermut^et auf

ber Sanbftraße einigen Sattem, fo tuar in ber gan
3
en (£{}am=

3
jngne feine ©egenb, ttto nid)t aöe fogteici^ anfingen 3U ^in=

fen, um nid)t a(i? 9Begtoeifer niitge^en 31t miiffen. ?ln ben»

jenigen Orten, loo einfi^töDoßc 9Jiaire’8 unb finge Sürger

ben Sebürfniffeu ber Gruppen bereittoißig entgegeufamen,

ging aßeö in größter Orbnung unb befter §reunblid|feit ob,

bie 2)fe^r3aßl ber Ortf^aften jebotß blieb in jener Derberb=

ließen ipalöftarrigfeit. j6ic (fintDoßner flüdßteten ft^ ßöufig

in bie 2BäIber, mo Sßeiber unb Äinber bei ben beften »^nb=

feligfeiten im Sufdß Dcrftedt lagen, bie 9J?änner aber, mit

Flinten unb Süd)fcn betüoffuet, am 9fanbe beö 23BaIbeg ben

Doriiber3
icßenben 'ißartßeien, unb i?ottriereti auftaucr» .

ten. ßntfpmngene ilriegögefangene, ouögebicnte ©oibaten,

f^örfter, ©cnbnrmen, nnb felbft Ofß3iere, gefeßten fteß naeß

nnb nad) 31t ißnett unb bradjten fie in nteßr miUtnirifeße Orb=
nung, für bie ber 5rntt

3 ofe bis 31t einem getoiffen @rab
überßaupt fo teießt empföngtidß ift. 91uS ben Heftungen, bie

größtentßeilS nießt umfteßt, ja fogeir fattm beobaeßtet tuaren,

crßielten biefe SoIfSbetonffttungen immer tneßr ttnb meßr ’

Unterftü^ung
,

9tntrieb unb 3ufQiutnenßang. SBirflicße ‘‘f5or=

. tßeigönger mit alten 5Tmppen jtreiften im finden unfrer

^eere, unb tooren an jebetn Ort fogleid) bttrd) bie betuaff=

neten Säuern Derftärft. ®a bie fran3 öfifeßen Säuern foft

oßne 9ltiSnaßme blane 5tittcl tragen, fo gaben fie oft ben

9lnfd)ein Don mirfließen Struppen, naeß beren 9lrt fie “ipoften

auf ben ^ößen ouffteßten, 'ipatrouißen malten, nnb in SJfoffc

nuSrüdten. l'egten fie bie 2Baffen beifeit, fo erfeßienen fie

ols rußiges SaubDotf, unb .^unbertc Don frau3öfif^en ©ot*

boten bnnten in Doßer Uniform unter bem blauen Mittel

uuentbeeft cinßergeßen. iDiefer 9lufftonb, ber als ein tuerf=
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wiirbigeg Scifpiet ber 5D?ad^t baftefjt, tueld^e 9'?o^)okon’S un=

cmiiibetc 33c^arrlirf)feit über bie 2)?enfd)en ouSübte, ein 3luf=

ftaub, bcn boö S3o(f, o^ne 33cgetfieiritng, gegen SBitten unb
’Jieigung, bennod^ ou3füf;rte, nod)bem eö i^n erft für unmög=
lid) ge^aitcn ^otte, erflredte fiti^ öon S^on biö in bie ^icarbie,

t)or unfern feeren, auf i^ren ©eiten, unb bor3ügIici^ in ifjren

i)iüden. Sdjon tonnte fein Courier niel^r o^ne Begleitung

oon toenigftenö 100 ^ferben feinen 2öeg fortfe^cn, jeber

Befehl mu§tc burd) eine *i)3artf)ei überbrad)t tuerben, alle ge=

n)ö^nfid)en Berbinbungen blieben unterbrod^en, bie Bertt)at*

tunggfräftc beö ganzen i?anbeö gingen und berforen, baS

3ufammenbringen ber Jebendmittel unb ber ttmrbe

äußcrfi fc^tüicrig; in febem 3)orfe, in febem SSafbe log ein

unjuberec^nenber f^einb. Bei länger fortgefe^tem iJriege,

U3enn unfere Sebenömittel fid) erfd)ö3)ft, ber Ilufftanb fid) im

3nnem beftärft, unb 9?opoleon und nur einigcrmoRen nod^

bie ©f)i§e geboten ^ötte, fo würben biefe Blnufittef ni^t

ber unwid^tigfte Beftimmungdgrunb ju einem 9tüd3uge ge=

wefen fein, ber und öielleic^t nä^er beOorfianb, aid je^t

gloublid) erfdjeint; wad bie SBiebcrIfonft ber |^ron3ofen nad^

jDeutfd)lonb unmöglid^ madjte, bod bewaffnete Bolf, fonnte

auc^ unfern Sßaffen in gronfreid^ 3unäc^ft oerberblid^ Werben.

Üettenborn fjatte oor3ügIi(^ mit biefem Uebel 3U fämpfen; in

ber beftänbigen ßntfemung Oon ben großen .feeren, immer
neben unb hinter unb oft mitten 3Wifcßen ben feinblid^en

Xruppen, fonnte er weniger auf ben (iinbrudt rechnen, ber

ben aÜ3u großen @ifer burtß ben 3lnbUdf ber @efof}r unb

Uebermad)t mäßigt, ^äußg würben feine ^art^eien ongc=

griffen mtb bureß ©turmgeläut auf ißren ©trcif3ügeu begleitet,

bie Berbiubung mit bem ©enerol Ä'oi|faroff foftete regelmäßig

einigen Äofafen bad Seben; in bem SBoIbc
3Wif^en (ä^iemaß

unb ifißeimd, fenfeitd ber 3Jiarne, unb biedfeitd in ben

@eßöl3en 3Wifdßen ß^iemaß unb SDiontmirail, ßielten ftdf)

Joufenbe oon bewaffneten Bauern ouf. Unfre Slnflrengung

unb 2:ßätigfcit würbe bureß aifcd biefed nur befio ßößet

gefponnt.

S)er ©eneral ^laißaroff ßatte am 10 . 9Kär3 einen Äoui

ricr nufgefongen, aud beffen kopieren fid) 9fo))oleon’d 216*



I'l

100 Sinunbbreißigfier ^tbf^nitt: ÄtiegSjüge bon 1813 unb 1814.

< A'

Tf -

'
•;

M: .

'

1
^-

6
'

fid^t ergab, fobalb er bei 8aon geid)(ogen ^ätfe, ttjoüon er

ben 3luögang natürlich a(S günftig anna^m, ftd) fogleic^ über

dfjalon^t gegen ^2trci8=fur>=3Iube ju toerfen, um baö ^aiH)tI)ctr

ber SBerbünbeten in feiner regten gf«>de 31t faffen unb ju

fd)lagen. 3)iefe8 bünite unter ben je^igen Umftänben ni^t

fef)r uja^rfdjeinüd), unb würbe üon ißielcn gänjlid) bcjn)ci=

feit, inbem fie norauSfe^ten, baff 9inf)oieon nad) ben erlitte*

neu Unfällen feinen neuen Eingriff nnterne^men, nnb ftd)

nur auf bemfelbcn äBcge, ben er gefonnnen, wieber jurücf*

jic^en fönne. S^ettenborn war biefer SKeinung feineöweg«;

er legte fid) beut ,^eerc iJJafjoleon’ö längs ber 2)?arnc in ben

Stüden, nnb bemalte jebe feiner ^Bewegungen fo genon, ba§

i^ni auc^ nid)t bie gcringfte entgeljen fonnte. iBoin 10 , bis

jnnt 14. ?0?är3 fonbte er täglid) ^a^lreic^e “ißart^eien auS,

bie mit beiff)iellofer SBerwegen^eit bis in ben innerften 33ereic^

beS fran3bfif^en ^eereS einbrangen, nnb im gon3
en Sanbe

. unbefd)äbigt ein^cr3ogen. SJon dpernat) anS gingen beftänbig

ißart^eien nac^ iJitjeimS nnb auf bie ©trafjc na^ f^iSmeS,

;wo fic ftd) mit anbern, öon ÜDormanS auS abgefanbten, be=

gegneten. ®aS gau3e rechte Ufer ber 9)?arne würbe burc^=

ftreift, nnb über f^ke^emüEarbenoiS, OuIcl^i)*le=(£l^atel unb

JBitlerS*dotteretS bis l)art an ©oiffonS unb anbere fünfte

ber SliSne täglid^ ber anfgefne^t unb beobad)tet, öfters

ait^ angegriffen unb 3
urüdgcbrängt. @egen (il)ateau=2^ierr^

gingen täglich mehrmals auf beiben ©eiten ber' SD^arne ^a=
‘ trouiüen. Sluf bem linfen Ufer ber 3)?arne l^icltcn nnferc

^f>art^cien über DrbaiS bie SJabinbung mit . bem ©cncrol

^aiffaroff, onbere ftreiften über S)ieu^=21?aifonS, 2D?ontmirail

bis nad^ doutommierS unb f?a=^crtc* ©andrer. ®ic 9^ad^*

richten, wcl^e auf biefe Slrt üon allen ©eiten bei 'Xettenborn

3ufommenflrömtcn, beftätigten auffallenb, ba§ 9?o))oleon nod^

feineSWegS an einen Oiürfmarfd^ 31« untern SWarnc benfe,

wo 3war bei ?o*f5erte=fouS=Oonarre bie iBrüdfe wo^lerljoltcn

fo wie bie 3erftörte bei dl^auteau* 2;:i)ierrl) j^ergefteUt war,
aber am 10. unb 11 . eine gro§c ^U3al)l

5tru)3))cn no^
immer eiligft bie 9fid)tung nad) ©oiffonS nahmen, woljiu

mtd^ alle ^iotionalgarben ber ©egenb filÖ^lic^ oufbrod^cn.

-ds fc^eint in ber Sl^at 'JiafioIeon’S 5lbfi^t bamals nod^ ge=

• «r

r •
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mefcn 31t fein, bic Angriffe gegen iBliid)er nadjbrürflid^er jii

iuiebertjolen. >

Unfcvc ‘ißartfjcten nuif?tcn fid) bolb bnrd) SBötbcr burc^-

fd)tcid)en, batb in Dörfern gegen bic 23aucrn fdjingcn, bnlb

ini offnen f^elbe fcinblidjc iJrufjfjenabtfjeilungen bcftci)cn, boß

©liirf iüor nnß jebod) immer gnnftig; felbft am 12 .

ntß ber ^cinb Oon (5()ateau=jti)ieni) anß mit 3iemlid)cr 0tävfc

jDornmnß gegenüber erfd^ien, unb bie Ginmo^ncr bc8 0täbt^

d)cnö fid) fdjon 3U regen anfingen, mürbe berfelbe bnrd^ bie

guten ‘Jlnftaltcn beß Dbcrftcn oon 'ipfnet mit grof?cm 33crlufte

3urüdgefd)Iagcn. Sei aller ©cmanbt^eit unb Äüt}ul)cit ber

ilofafen mürbe IJettcnbom gleidjmot nid)t mit il^neu allein

biefe gtüdli^cn 3üge ^oben außfü^ren fönnen, bic Unfunbe

ber 0))rad)e, bie 0ittc beß Sonbeß, unb felbft ber 5D?angcl

j^öljcrer Umfid)t, bic bur^ bie fd}ärffte untergcorbnctc nidjt

erfelst merben fann, l^ätten nnübcrfteiglidje ^inberniffe ent^

gegeugeftellt. Gr l)ottc aber eine gtüdlidje Slnorbnung ge=

troffen, bic in biefer 9iüdfi^t nid)tß 31t münfd}en lie^ unb

auf5erorbcntlid)cn S^u^eii brad)te. 2lHe Äofafcn^artl;eien mur=

ben nämlid) oon bcutfd)en £)ffi3icrcn gefüljrt, benen bie 5fo*

falcn halb eben fo gern folgten mic itjrcu eignen, unb burd^

biefe glüdlid)c 2)?ifd)ung mürben felbft bic fd)mierigftcn 3)ingc

möglid). Singer beut Oberften bon $fuel unb bem 9)tojoi;

t)on J)roftc, leifteten bic 9ättmeifter bon Herbert, bon

Sißmard, bon ^^iliftftßborn
, @raf bon ^otljmer, fo

mic bic Sicutenantß bon $ocl)mäd)tcr, Sc^renß, 9tcblid),

unb 0icbcfing, unb 5lnbcrc, Ijicrin bor3üglid) gute ü)icnftc.

On3mifd)cn Ijattc oud) ber ©cneral ®rof bon 0aint=

trieft, um ni^t länger an ber 0pi^e bon 11,000 2J?ann

unt^ätig 31t bleiben, am 12 . iD?är3 frül)morgenß bie 0tobt

&it)eimß angegriffen, unb ba bicfelbe gaii3 unbefeftigt, unb

nur f^mad) befe^t mar, nad) einem fur3cn SBiberftaub alß=

halb genommen. ®ie 9icitcrei beß gciubeß unb ein großer

S;t)cit beß f^ufjbolfß, 3ufammcn ctma 1000 2)?ann, unb

11 Kanonen, fielen ben 9iuffen in bie .^ünbe. ü)ie imfrigen

j^otten nur menig Seutc bcrlorcn. 3)cr @rof bon 0aint=

trieft fanbte hierauf ißartl)eicn gegen ^ißmeß unb iöen)=au=

S9ac, um bie fBerbinbung mit Sölüd)cr auf bem itä^ften
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ÄBege gu ftnben; jte tourbeti ober bolb bur^ feinbiid^e ‘^ßoflcn

jurüctgenjiefen. 9k^)oIeon,t bcffen frül^ere ^orfä^e nur t)cr=

' jögert, ober nid^t aufgegeben tnoren, bulbete ni(^t lange ben

geinb in feiner reiften “«f feinem öorl^obenbcn

SäSege; fd)on ben ^ag barauf, am 13. 2)?8rg, lie^ er ben

2JJarfd)aC[ SÄormont mieber gegen 9i^eint8 uorrüdEen. 2)er

@rof öon 0aint=ißrieft fjotte afle Sorfid^t ücrnad^Iäfflgt;

bie Kanonen ftanben ouf bem ^etbe abgeff)onnt, wät)renb

bie ißferbe fid^ in ber 0tabt jur S^ränfe befonben, bie 9iei=

terei l^atte grö§tentl^eil3 abgefotteit, mib bei ollem biefen

moren bie ®or|)often nur obenhin ouggeflcUt. ®ie jTrufx^en

mürben öon bem f^einbe unöermut^et angegriffen, unb fonn=

telt unter biefen Umftönben feinen langen ©iberfionb leifieiy

ein S^eit berfelben, öorjüglid^ bie ißreußen unter bem @en?*
rat öon -^agom, 30g ftd^ in guter Sierfaffung gegen bie

3li8ne jurüdf, ein onberer S^^eit mürbe gegen bie 5Korne gc*

f|)rengt. 0oint=^riefl fetber büßte feine ^al^rläffigfeit mit

bem Seben, er mürbe erftßoffen, atö er bie überfallenen

5:ru^f)en ju fpät orbnen moHte. 3)ie 0tabt,9?^eim8, 10 ^a=
nonen unb 2000 ©efangene blieben in ben ^ünben be8 SDlar»

fdßattS 3)Zarmont.

3luf bie iJZadßrid^t öon biefem Sreigniß fonnte ^Tettenborn

nitßt länger in ^ort=ä=58oinfon bleiben, jumol er bo8 S3or=

rüden beS ^einbeS nießt für ein ein3elne8 ,
fonbem öielme^t

für ein in größerm ^öfimmenbonge ftel^enbeö Untemel^mcn

anfofi. @r 30g baf)er alle feine ^art^eien, bie nod^ bis 3um
lebten Slugenblid in ber gou3en @eg'enb ber untern SKarne
feine Slnftotten . 3um 9?üdmorfcl^e 9'?a^)oleon’8 bort^in bemerft

^tten, mieber an fidß, unb marf^irte am 14. 2Kär3 gegen

Hbenb no(ß @f)erna^, um bie obere 3Äarne beflo genouer im
Sluge 3U l^aben. ®ie öon ^^eimS öerffjrengten fflücßtUnge

fogten einftimmig auS, baß eine große Üebermod^t bort er»

fd)ienen fei unb fid^ 3ur Verfolgung ber Unfern ouf beib«

©traßen nod^ (S^^atonS unb (£f)ema^ gemenbet ^abe. 9Äan
fonnte’ böiger eines Eingriffs in S^jerno^ gemärtig fein, menn
bie 5lbß^t beS ^einbeS in 9?^eimS aud^ nitßt meiter ginge,

olS feine f^lonfen bis ba^in ouf3ul^et[en unb 3U reinigen.

3ur rechten 3cit fanb Tiettenbom eine Ser^ärfung l^ier in
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bcm äRajor bon gaffcnljnufen, bev mit jmct Sd^mabvonen

fd^lefifc^er Janbmcf^r bon 33Iüd)cr atige|rf)tcft war, um bcffen

5Scrt)inbung mit bem .^aupt^ceve t}er3uftcHcn. ®icfer bur(^

2)?utf) imb 9iafd^l}cit in bieten glücftid)en llnternef)immgen

l^öc^ft au^gejeic^nete Cffisier fc^to§ ftd) an 2^ettenbovn, ben

er mit bcmfetben @e[d)äft beauftragt [at;, willfommeu au.

5tm fotgenben 33ormittage erfd)ienen bereits franjöfifc^c Xrup*

)
3en auf ber ^ö^e beS 2BalbeS bon OitjeimS, unb 3ogen in

baS !X^at gegen bie SDiarne tjerab; uufrc 3erftreuten '’fJoften

waren nac^ leidstem ^täufetn batb 3uriidgebrängt, unb f(^ou

näfjerte ftc^ ber §einb, etwa 300 SJiann unb

3 ©c^wabroneu ftarf, ber 93rüde bon (Spernaij. ?ltS berfelbe

na§e genug tjerangefommcu war, tie^ Settenborn ein Äofafen*

regiment unter ber Slnfü^rnng feines eignen Dberften SBora=

baufd^tfd)ifoff über bie 33rüde jagen unb ben ^cinb nnfatlen,

ber ben Uugeftüm biefeS Eingriffs uid)t auStjielt; feine 9Ceiterei

wanbte fic^ nugenblidftid) 3111- würbe aber einget;oIt

unb größtent^eilS niebergemad^t, baS f^ngbotf war abgef^nit=

ten xutb ftredte baS @ewet;r. tffiä^renb biefeS ®efed)tS ^atte

fic^ ein Sorfatt ereignet, ber unter minber günftigen llm=

ftänben ^ödfift nad^tl^eilig tjötte werben fönnen. Sie fteinerne

• 53rüde über bie ^arne war fo eingerid)tet, bajj fie jeben

^ugeubtid in bie Suft fliegen fonute, fobalb baS 2tnrüden

beS geinbeS biefeS uöttjig madjte. llngtüdti(^erweife würbe

baS 'fßuloer burd) einen ä« ent3ünbet, unb bie

Srücfe ftür3te mit großem Äuatt 3ufammen, eben als unferc

Äofafen jenfeitS im SBerfoIgen begriffen waren. Settenbom

ließ eitigft 2 Kanonen auf ber Sßiefe oon S^jernaß auffa^ren,

um bie ^üdfetjrenben, im nun audß fte wieber burd^

ben berftärften ^cinb gebräugt würben, in ©eßu^ 31t nehmen;

3ugteic^ ließ er fdjtennigft bie 33rüdte, bereit einer 9?anb

fte^^en geblieben War, foweit in ©tanb fe^en, baß ein3etne

Steiter übergeben fonnten, unb fo Tarnen alle wo^tbe^Iten

nebft einer großen 2tu3g^t ©cfangener 3urüd. 9?id)t lange

nad^ biefem @efed)t fat) man bon ben 2BotbI)ö^en ouf’S neue

fcinbtid)e Srufipen Ijerabfommen, aber je^t in ftürTftcr 3ln*

30)^ 1 ,
inbem gebrängte 2)iaffen 9teiterei einauber in uuabfe^=

borem 3nge folgten, mit bielem @ef(^ü& unb einigem 5nß=
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botf untermi)'d)t. Q8 war fogicirf) itnbcrfennbar, ba§ bcr

i^clnb jc^t eine ^auptbewegung nat^ biefer 0eite ina^e, unb

ben Uebergang über bie SJfarne firf) nid)t lange werbe beftrei*

ten taffen. ®ennodi bef^to§ ÜTettenborn, ifjn fo lange auf=

3ubalten al8 niögticf), nnt i^n jn 3
Wtngen, fein @efd)ü^

anf3nfa^ren unb einen gröf?ern 2:t)eit feiner SO?ad)t 311 ent=

widetn. Gr öertljeibigte ba^er bie 3?rüde mit 2 ^fanonen,

bis ber t^einb bereit eine gro§e Ueber3a^I fpiclen tief;, nnb

30g fid) erft gegen ?lbenb ot)ne 35crtuft unb unberfotgt 3urürf;

ber f^cinb fonnte bie Srüde an biefem 2lbenbe nur erft für

f^itfj’botf gangbar ntad)en nnb mn§te mit feiner gan
3
en 3ieiterei

jenfeitS in ber Gbne übernachten.

Oettf blieb faft fein ^''’cifet mcf)r, baft 9?af)oIcon, feinem

anfiinglidfcn 5?orfat?c gemüfi, über Ghatonö unb Gpernatj

gegen 5trci8=fur=^nbc borrürfen wolle; bie böHigc Gtewi^tjeit

hierüber 31t erhatten, fanbte Üettenborn nod) in ber 9?a^t

eine ^arthei nach GhalonS, um fi^ über ben bortigen

ftanb bcr ÜDingc 3u nnterrid}tcn; er fcibft 30g ftdh öon bcr

9Jtarnc ab gegen S5etic, am ©ommc^Sonbe, wo er

3Wifd)en Ghatonö unb Gpernah, in beinahe gleicher Gntfernnng

Bon beiben Orten, bie fcinbli^e ^Bewegung beobad)tcn imb

ihr nöthigenfaüS noch 3citig |gcnng rcd)tö gegen bie befeftigte

©tabt 33itrh anöwcichcn fonnte. 5tm fotgenben 9J?orgcn, ben

16. 9Jcär3 ,
erhielt !Jcttenborn bnr^ jene 3nrüdfehrcnbc 'il3ar=

thei bie 9tad)rid)t, boft bcr ©cncrat Oawiboff, wcld)er mit

2000 9Juffen unb 3ahtrcid)cm (?cfchü^ GhatowS bcfc^tt gchot
ten, bie ?Infunft ber 5van3ofcn nid)t abgewartet, fonbern ftch

mit alten Struppen nad) SBitrp 3urüdgc5ogen habe, worauf

jene ohne SBibcrftanb fo eben cingerüdt feien, bie 5tn3af)t

berfetben tiefte fid) nid)t genau fd)ä^cn, bod) müffc ftc fehr

bcträd)ttid) fein. 2:ettcnborn, wetdjer fd)on am borigen 3:age

0d)War3cnbcrg bon bent 2tnrüdcn bc§ ^cinbeS benad)rid)tigt

hatte, eittc bemfetben bie ©ewiftheit babon 31t beftätigen.

^nd) bem G3encrat 3?aiffaroff, ber nod) bei f^^e-Ghampenoife

nnb 0 c3annc ftanb, theitte er fd)tennigft biefe wid)tigen 9?adh=

rid)tcn mit. Gr fctbft 30g ,
fich au8 bcr iD?arfd)tinie bc8

i^cinbc8 rcdjt8 nach Go8tc, um 3um 3!Diebcranfnüpfen bcr

5?crbinbung mit bent .^ccrc 58tüdher’8 bie .^anb bieten ju
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fönncn, unb in bcr ^lanfe bcr fcinblid^cn S3croegimgen jn

bleiben. Ueberall anf biefein Sfliarfd^e trafen mir bie SSor=

poften be? ^nnptljecreö, mcldje nnef) biefer ©eite in meiter

5ln8bc^nnng borgefc^oben maren, nm friibjeittg ben ^einb jn

entbeefen, anf beffen .kommen man fd)on titrd) niandjerlei

?ln’,eigen, bie man jebod^ noc^ immer be
5mcifelte, borbereitet

nnb mit ^öc^fter 3tufmerffamfeit gefpannt mar. Da fid) auf

biefer biö^er am meift.en gefid)erten f^f^ibfe beS .^anptf)cere«

feine Ieid}te 9iciterei befanb, fo mnjiten bie ©arberegimenter,

bie am näd)ften ftanben, l^ier ben S?orpoftenbienft berfe^cn.

Tettenborn mar ba^er mit feinen Jlofofcn hoppelt mitlfommen,

inbem er jene 3nm Tljeil oblöfen fonnte. befanb fid) mm
an ba§ $auptl)eer ©c^mar5enberg’d angcfd)loffen, nnb ber=

meilte jmei boUe Tage ^ier, nm beffen SSorpoftenfettc ju bil=

ben. ©eine "ißart^eien bnrftc er in biefer ?age menig auS*

bel)nen, nod) biel meniger fonnte er felbft mit ber ganzen

Truppcnfd)oar feinen ©tanbpnnft berlaffen; er mürbe fonft

fogleid) mieber *anfgebrod)en fein, um bem ^einb in ben

9?ürfcn 31t marfd)iren nnb bort beffen ©tärfe nnb 9Jid)tung

genau 311 erfunben. Ter 5Diangel an ifebereinftimmung in

ben 33efel)len, meldfe er nun bon berfd^iebenen ©eiten crpielt,

mürbe 31t einer neuen ©d)mierigfeit, bie fid) nid)t immer fo=

• gleid) löfen lie§. Tettenborn l)atte entfd)ieben behauptet, ber

^einb mürbe mit aüer älfad^t bon biefer ©eite gegen- bie

?lube borrüefen; ottein ba fid^ bie^ nm einige Tage ber3ögerte,

mal)rfc^einlid) meil 51Zapolcon bie bei ©^ateau=T^ierrp tmb

?a=’^erte'=foitö=-3onarre übergegangenen Truppen erfl auf

glcidjer miffen mollte, fo ^atte man biefeö SJor^aben

mieber gau3 bc3meifelt nnb nnglüeflidfermeife auc^ bie

tl^ätigern 2lnSforfd)nngen Tcttfnborn’8 gcl)cmmt. Ter (^enc=

ral Äaifforoff mar mä^renb bcr lebten Tage mc^rmalg
^

in ©C3annc bon überlegener 9Jcitcrci, meld)cr ©efe^ü^ nnb

^^nf?bolf 3
itr Unterftü^ung folgte, angegriffen nnb

3urürfgc=

brängt morben, fonnte aber, ba er blo§ in bcr ^ront bcS

^einbed ftanb, nid)t« ©enanereö über bcnfclben in @rfol)ntng

bringen.

On bcr S?oran«fe^nng, bof? bie 2ßegna^me bon ©l^alonS

nnb ©pernap nur ein jlarfer ©citenberfnd) beö ^einbeS ge«
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wefcn, bev ol^ne »ocitcvc folgen bleiben würbe, erhielt ber

ruffifc^e ©encral bou Sombert nuS bem großen ^anptqnarticr

ben 33cfe^I, mit ben ©eneralen 2^ettenborn unb 3)omiboff

einen SJerfud) 3
ur SBieberbefe^ung Sl;aIonö ju machen. XtU

.tenborn jog fid) batjer am 18. 3)?ärj bon (loSle nad) jJognq

on bem glüßdjen TOffon, unb wollte ouf bem linfen Ufer

ber 9)?arne nod) dljnlonS l^inabrüden, wo^in fd}on “ißar»

tt)eien boran^gefonbt woren. 3n3wifd)cn lief bie 9?aci^ricßt

ein, baß bie gran
3ofcn in ftarfer ^2ln3'a^l buriß 25atrq gegen

0ommefouö, alfo gegen bie 5lube, marfd)irten nnb jenfeitd

33atrt) auf uteßrern '’fJnnften ein lebßaftei? ^lönfetn geßört

würbe. jDer ©enerat bon Sambert berdnberte baßer baiS

biößerige 35orßaben, übertrug ^Tettenborn allein ben SBerfueß

gegen (IßalonS unb bie 0orge, fid) mit S31ücßer wieber in

Serbinbung
3
U fe^en, unb feßrte mit ben übrigen üTru^jpen

nad) 33itrq 3nrücf, um biefen wid)tigen feften ^unft bei bem
allgemeinen SBorrüden beß ^einbeß nießt entblößt 3U loffen.

!Tettenborn ging bemgemäß mit allen feinen Trufi|)en bureß

bie “iDiarnc, unb marfd)irte nun auf bem reeßten Ufer gegen

dßalonß ßinab.

9?a))oleon ßatte bet 0oiffonö 33Iüdßer’n gegenüber bie

beiben 5D?arfd)älle 9}?armont unb 9)?ortier mit ßinreitßenber
’

2Kad)t fteßen laffen, unb mit etwa 30,000 2)?ann feiner

beften 2;ru))f)en unb einem großen !TßeiI neuer, oon 'ij3artS

gelommcner SJerftärfungen ftd) wieber gegen 0üben gewanbt,

um boß ^auptßeer ber SJerbünbeten on3ugreifen. (fr niar=

fd)irte in üier ^btßeilungen, bie bei ?a=f5ti^te=fouß=-3ouarre,
dßateau=Tßierrp, dpernoi) unb dßolonß über bie 3Jiarne

gingen. 2Benn er ben Sogen feineß Umfd)Wungß jebeßmal *

außbeßnte, nnb fi^ unferc .^eere, um nießt 3U f^Iagen, jebeß=

mar 3urüd3ogen, fo gewoun er oueß oßne 0ieg immer meßr
' Soben, unb fonnte baß näcßftemal, wenn er fitß wieber oor=

Wartß wenbete, fogar feßon bie 3Jfaaß erreidßen. 0ein

Ännftgriff wor gau3 einfaeß, er naßm jebeßmal bie innere'

I5lanfe unferer §ecre 3nm f*^ine 0pi^e fed 3Wi=

fdßen beibe oor, ßielt fte babureß getrennt, unb feßrerfte meßr

3um 9iüd3
ug alß er ba3U nötßigtc. 2luf biefe Seife fegte

er bie dßantpagne naeß beiben 0eiten rein, unb bieß fonnte
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noc^ eine gcroume 3 cit fo fortgc^cn. 2Bemi iemoub bejtuci*

fehl möchte, ba§ unferc «Satten bomalS lüirfU^ nid)t glänjcn*

bcr il^in gcgenübcrftanbcn, fo broud^t bcrfetbc mir 3U erwägen,

baß 9^af)oleon mit 30,000 3)?ünn nod) immer imangegriffen

unb unanf^altfom in biefem SD^ittefronme nod^ SBiÜfiir nm*
^erjog, üor fid^ ein freies gelb, fyinter fic^ ben ftd)cm 9fiicf=

jng, nnb glei^mol^I onf jeber 0eite re^tS unb linfs ein

^eer oon beinahe 100,000 geinben ^atte! 3tnc^ bieSmal

märe feine 3lbfi^t mieber üoHfommen gelungen, mcnn nid)t

ber Sd)lac^t oon 3(rcis= für = Stube gegen bie Stb=

fid^t ^erbeigefü^rt ^ätte. SttS nämtic^ baS Stnriiden 9iapo=

Icon’S enblid) nid)t länger ju bejmcifeln mar, tiertie^ baS

.^eer Sc^mar^enbcrg’S feine biStjerige Steßung, unb ging an

ber Stube hinauf gegen 33ar=fur-^ Stube 3uriirf, mo baS t'paufit*

quartier am 20 . 9)tär3 eintrcffen foüte, nad)bcm eS ben STag

Dorier in ^ougq gemefcn. Stßein bcr 9Jüd3ug bcr an bie

(Seine öorgefdjobencn jruppen mar burd) einen oer^ängnifj=

Boüen öerfpätet morben, ein 33efe^t Sd)mar3euberg’S

bort nid)t angelangt, mie bergtcid)cn !X)inge bei frembartig

3ufammeng efetjtcn Struppen motjt gcfc^c^cn, unb jene Stbt^ci*

tungen maren abgef^nitten nnb Dcrtoren, menn man nic^t

ben geinb bei StreiS auf^iett. ®d^mar3
cnbcrg ging ba^er

neuerbingS bem geinbe mit aCer 9)ta^t entgegen, fanb it)n

fd)on bei ^taneq unb StreiS bieffeitS beS glnffcS, nnb griff

i^tt nun, ba fein anbreS äli'ittct mar, entfd}toffen an. i^a^

heftigen breitägigen ©cfec^tcn, in meld)cn nufere ÜTrufipen

mit größter Stapferfeit ben geinb übcralt fdjtngcn, o^ne ba§

eine förmlid|e S^tad^t 3U ©tanbe fommen fonnte, 30g biefer

nnöcrric^tetcr ©ad^e nnb mit einem SSertnft non 11 ilanonen

unb nieten ©efangenen am 22 . 9)?är3 non StreiS mieber db,

mo er ein 3meiteS Saon gefnnben ^attc.

3n3mifd)en l^attc 2^ettenborn G^atonS nom geinbe gan3
nertaffen gefnnben, unb biefe ©tabt am 20 . 5D?är3 Stbenbs

bcfc^t, bie nbt^igen Grfunbigungen eingc
3
ogcn unb nad) aßen

9Ji(^tnngen ^f.krt^cicn auSgefanbt, nor3ÜgIi^ aber gegen Gper=

nat) unb Ot^cimS. ©c^on am fotgenben Sage mar bie S3cr*

binbnng mit bem nörblic^cn $»ccrc glildlid^crmcife gon3 ^cr^

gefteßt, inbem bie -ßart^cien Scttenborn’S in 9{l^eimS auf
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bie Iruppcn 2Bin<jtngcrobc’8 fticpeii, bcr and) ba(b fclbft bort

einrürfte. S(ücf)cr 30g fic^ nun mit aßen |cincn Urnppen

nd^er an bic 9)iarnc, nnb moßte fid^ aller Uebergang^punfte

öcrric^crn, um fic bem i^cinbc 3U jerftören, faüd er fid) Ijtc»

^er juriidmenbete, für feinen eignen ©ebraud) aber bie ^rücfc

bei (Spernap behaupten. ®iefen Drt patte jeboep ber geinb

nod) mit 800 3){ann ?fu^öoIf unb 3 Sdjmabroneu 9ieitcr

befehlt. 2^ettenborn fanbte ben Dberften Don '’^fnel mit 2

fafenregimentern bapin, um beu f^einb ju üerjageu. !Der

©eneral IBiucent, weldper in ßpernap befepligte, rüdte au*

fang« mit feiner 9ieiterei unö »or bie ©tabt entgegen, nnb

pielt gegen meprere jTropbemegungen ©taub, bis unuermutpet

bie Üofafen mit lautem ©efd)rei ju eruftlicpem Eingriff peran*

fprengten, bie 3 ©d)mabrouen ülier beu Raufen warfen unb

in bie ©tabt jagten; baS J^ufjüolf, mcld)eS ben (Singaug ber*

efben befe^t pielt, mürbe niebergemad)t nnb unter beftdnbigem

©emep.el ber ^eiub burd) bie ©tabt bis mieber auf baS

»erfolgt, wo fid) ber ©enernl SJincent mit einem geringen

lleberreftc in bie SBdlber rettete. 25>äpreub biefeS gldn5enben

©efeeptS erf^ien jenfeitS ber 95iame fd)on ber 33ortrab ber

Truppen beS ©eueralS »on SBin^ingerobe, bie über bie per»

gefteßte ©rüde in Gpernap einjogen.

©(pon am 22. 3J?ärj fanb Tettenborn auS ben iöericpteit

feiner Oerfepiebeuen ‘f3artpeien 31 t Oemuttpen 51nlafj, ba§ 9ia«

poleon nod) ben ©efedjten bei 3lrciS*fur*3lnbe, bereu 31uS=

gong mir bem3ufolge nid)t gau3 ungünftig für nnS gloubeit

mußten, fid) nenerbingS gegen bie 93?arhe nnb 3mar auf

IBitrp meube, mo bie ^orne überaß 31t burd)maten ift, unb

er boper opne ©d)mierigfeit bie ©trafje »on 9iancp geminnen,

ober and) 3nnöcpft nnfrem ^auptpeer in beu 9iüden lommen

tonnte, lieber biefe 23emegung fo fd)ueß olS möglid) bc»

ftimmtc ©id)erpeit 31t erlangen, mor nun eine ber mid)tigftcu

91ufgoben, »on bereu Höfling ber gau 3e r5elb3ug eine aubere

SSenbimg erpalten founte. Tettenborn fanbte baper auf bei*

ben ©eiten ber 9J?arne meprere ':|3artpeien ouS, um gegen

S?itrp pin ben ÜJZarfd) beS ^cinbeS 311 entbeden, nnb über

doSle nnb ©ommefouS, faßS ber ftpo« mirflid) über

bie 9Korne gegongen, in feinem 9iüden 9Jo(prid)teu eiu3u=
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fammetn unb Äouriere aufjufangcn. ®er ^onfeattfd^c Sieutc»

nont Siebli^ ^atte ba§ ®Iücf, einen Courier nac^ langem

S5erfo(gen ein^ul^olen, unb lieferte Slbenbö beffen ‘ißopiere nad^

ß^oIonS. ©ie waren öon ber aüergrbßten SBic^tigfeit. 5lu§er

einem burc^gebeffcrten ^Bulletin öon ber ©t^tac^t bet SlrciS,

meines einen ©ieg auf fotctje 3lrt üerfünbigte, ba§ unö fein

3tt>eifel über ben Sort^eit ber Unfrigen bleiben fonnte, be=

fanben fid^ bamnter bie merfmürbigften ©rieffd^aften in größ«^

ter 2)?engc; ber SKarf^aü Sefebre 3 . S. fd^rieb an feine

@emal^(in, S'io^joteon fei bei Slrciö mit feinem ©efolge burd^

ben- Singriff eines ungarifc^en ^ufarenregimentS, baS o^ne

3»?eifel ni^f mu^te, men eS oor fid^ ^atte, in größte ®e=

fa^r gerätsen, unb l^abe felbft nad^ ®egen unb ^iftole ge=

griffen, ein ^ferb fei i^m unter bem Seibe getöbtet morben,

er wolle aber nic^t, ba§ man eS wiffe, unb anbereS b«r=

gleiten. 3)ie ^außtfad^e wor aber ein eigen^änbigcS ©t^rei=

ben ^JtafJoteon’S felbft an bie Äaiferin 5D?orie ^ouife, worüi

er auSbrücfli^ fugte» baß er aud^ o^ne bei SlrciS ooüftäm

big gefiegt 3U l^aben, bennoc^ weiter Oormarf^ire, um m
feinen f^eftungen 3U nähern, unb bie feinblic^en $eere fo=

mol)I getrennt 3U galten, atS au^ inmier weiter oon 'ißariS

ob3U3ie^en. 2)aS ©d^reiben, beffen elfte @nt3ifferung mir

unter nic^t geringer Slnftrcngimg erft nac^ einiger 3eit gelang,,

lautete: „Mon amie. J’ai ete tous ces jours ä cheval.

Le 20 j’ai pris Ärcis-sur-Aube. L’ennemi m’y a attaque

ä huit heurea du soir le m^e jour, je l’ai battu et

lui ai fait 4000 morts; je lui ai pris 2 piwes de canou

et meme pris 2 obusiers quittes. Le 21 Tarmee en-

nemie s’est mise en bp.taille pour proteger la marclie

de ses corps d’armee sur Brienne et Bar-sur-Aube.

J’ai pris le parti de • me porter sur la Marne
,

afin de

les pousser plus loin de Paris et de me rapprocher de

mes places. Je serai ce soir ä St. Dizier. Adieu mon
amie. Embrassez mon fils.''

S^ettenborn t^eitte biefe wid^tige Siad^rid^t fogleic^ nad|

beiben ©eiten, fowo^l bem fd^Iefjf^en als bem großen- .^eere

mit, bereu S3erbinbung nun aud^ fd^on o^ne §inberni§ über

t^e«e=ß^amßenoifp unb SSertuS l^inter bem 9iücfen fliapDteon’-S
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benjerfftclligt wor. 'Jcad) bicfeii, bcfonbcvö bcu in bcu lebten

feilen cntl)a[tcnen 5Utffd)Hil'icn war leine
3
“ öerüeren.

SBin^ingerobe nal}in bie fämmtlid)e Sieiterei [eineö ^ecvtl)cilö^

etwa 7000 ‘’^^fevbe nebft 4G reitenben iianonen, nnb ritdte

am 23. iDJärj öon Gpevna^ gegen 33atri Dor, 50g Xetten*

born aue (J^alonö an fid^, nnb niarfd)irte am 24. in ber

9iid)tnng auf S3itrl). 2ßiv fa^en eö in öorauö ald ent)d)ie=

ben an, bag je^t bie beiben ^eerc ^üidjer’g nnb 0d)Waväcn=

berg’d, anftatt bor 'DJapoleon wie bid(;ev feitwärtd in größere

Trennung fi^ jnrüdjnjie^cn, je^t hinter ibm jnfammen*

fto§en nnb bereinigt bleiben mußten. ®er Äaifer bon Sinfj»

ianb nnb ber Äönig bon Preußen trafen mit «St^warjenberg

am 24. in ber 91ät)C bon SSitrt) jufantmen, nnb in einem

nntn: freiem ^immet gehaltenen ÄriegSratl)e wnrbc befchloffcn,

wag Stücher immer gewollt nnb angeflrebt, nnb Sd)War
3
en=

berg fe^t nid)t länger berfagen fonnte, mit gefommter .^eereg=

mad)t, anftatt bem Äaifer iliafjoleon wie er eg wünfd}te 3U

folgen, grabe
3
it auf ^arig log

3ngehen. 3)ie 35erbünbcten

fonnten nun bielleidht mit Sinem ©c^lagc ben Ärieg enbigen;

fei eg, inbem fie bor 9?apoleon 'ißarig erreidjten nnb flc^

biefer ^auptftabt bemädhtigten, ober baß eg, im gaH er

foglei^ umfehrte, in ber großen (äbene
3Wifchen ber ä)?arnc

unb 3lube 3ur ©dhlocßt läme, in ber nnfre 3ahlreid)c nnb

bortrefflid)e üieiterei, bie bigßer 31t fe^r bertheilt gewefen

nnb nießt gcljörig gebraucht worben, in großen 3D?affen wir=

lenb i^T bebcutenbeg Uebergewid)t borthnn lonnte.

90?an bavf biefem Sntf^luß bog Sob cinfid)tiger Kühnheit

geben. ®oß and} einigeg Sßagniß babei wor, berhehlte mon
fieß nid^t. 'i)ia

3
)oleon hatte ben ifern feiner ÜrulJpen bei fieß

unb fonnte fteß mit ben 3ahlrcidhen 33efa§ungen feiner

Heftungen bereinigen; ber ©eneral 9)?aifon in ben 9?ieberlau=

ben hatte fieß fdhon in SSerbinbung mit bem ©cneral doniot

gefegt, bebrohte Trüffel, unb fonnte bolb bielleidht 9?af)oleon

bie ^onb bieten; hinter unferm ^eere wor alleg im 2lnf=

ftonbe, ber bnrdh 9?opoleon’g (Srf^einen nur nod) gefteigert

werben mußte; ber äiiarfchall Slugereou befehligte 3ahlreid)c

Gruppen bei jpon, unb foiuite bon bort hci^ange3ogen wcr=

ben; unfere .^eere berloren ficß immer tiefer in gronfreidh.
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getrennt üon i^ren i^ütfVignetten, in einem öcrmüftctcn ?anbe,

o^nc 33crbinbnng, ®tü^^)nnftc, nnb fonnten

balb bor ber ^anptftabt beö §tcic^5 fte^en, beren 3SotIö*

menge fä^ig mar, ein großes ,^eer ju befd)äftigen, jn ber=

nieten. 3tIIe8 biefeö buvftc bie grö§tcn ißebenflic^feiten er*

regen; allein nie ift ba« 2BefentIid)e bon bem 0d)einbaren

beffer nnterfd^ieben morben, nnb bie ermäJjIte 3)?a§regel mar
.

bie redete, anc^ menn i^r Srfolg minber giinftig am^gefaUen

möre. ißariS nnb iJiapoteon Ratten i^re bi^^er bereintc iöe*

beutnng fc^on bon einanber getrennt. ®ie gropen ^eere

brad^en am 24. nnb 25. ÜKärj bon ber 5lube nnb 3)?arne

na^ ''.^ariß auf, nnb trafen am 25. bei f^ere*ß^ampenoifc

bie bereinigten SWarfc^äße SfWarmont nnb SDJortier, bie bon

0oiff(Aiß nnn and) mieber an 9?apoteon fic^ anfdjtiepen moü»

ten; nac^ furjem, aber blutigem S'ampfe mürben biefe gc=

fd^tagen nnb bernid)tet, nnb ber SKarfd) gegen ißariß itnauf*

l^attfam fortgefc^t.

^)nbep burfte 9?apoteon felbft nid^t auß ben Gingen ge*

taffen merben. ®er (Seneral bon 2Bin^ingerobe, fe^t gegen

8000 3teiter ftarf, er^iett ben 2Inftrag, bem SJiarfc^e 9ia*

fjoleon’ß auf bem 31t folgen, feine Gruppen 3U necfeiv

3u ermüben nnb ein
3etn anf3ureiben, bor oüem aber i^n in

ber 2^änfd}ung 3U erhalten, ba§ baß große $eer ber 33er=

bünbeten i^m folge. SBingingerobe mar am 24. ü)iittagß

über SSitrt) ^inanßgeriicft, nnb fe^te 9ia(^mittagß feinen

9J?arfd) auf bem red)ten Ufer ber 5DJarne gegen 0aint=jDi3ier

fort. Üettenborn führte ben tBortrab, ber auß Äofafenregi*
•

meutern, bem 3fum’fc^en ^ufarenregimente nnb 8 reitenben

©ef^ü^en beftanb, 3ufammen etma 1500 Ofeiter. S)en

©enerat 2:fc^ernt)fd)eff mit ungefähr 2000 ßbfafen fanbte

er auf bem Unten Ufer in füblid)er ittid^tung bor. 3tad) ber

bei Sraonne gemad^ten (Srfa^rung (jdtte man billig 23ebenfen

trogen bürfen, Sßin^ingerobe’n fo gro§e 9Jeitermaffcn 30 fotd)

wid)tigem an3ubertrancn, ba i^m fil^ner Unternef)*

mungßgeift nnb felbft rafc^e Si^ötigfeit fehlte; aßein er mar

einmal ba, itnb man tonnte il)n nic^t übergeben; iibrigcnß

ftonb er bei bem itoifer in befonbrer ©irnft, nnb feine per*

fönli^e ijapferteit mar anertannt. Um ber leptern G.igen*
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fc^nft wißen eljrtc i^n anc^ IJcttenborn, unb fa^ fic^ ntd)t

ungern unter feinen Sefefjt gcftcUt, ba fic fc^on Dom öfter=

reid)ifd)en !Dienfte l)tx befreunbet waren.

®er ft^on am 9Jac^mittag anö ber i)?äl)c

Don SSitri) weggejogen, unb würbe erft mit cinbredjenber 9Ja4t

in bem jDorfe Ji)iebIemont crreid)t, wo fein erft

nad) lebhaftem @e^)Iäntet abjog. 3tm nädjften IJagc würbe

bie SSerfolgung heftiger fortgefe^t, unb eine größere 2lbt^ei=

lung beb geinbeb in ®aint»®i5ier einge^oß, wo fic^ fogieid)

ein l)iijigeb ©efec^t entfpann; 2Bin^ingerobe folgte feinem

35örtrabe bid)t auf bem t^u^e, unb fjinberte boburd) jebe freie

Sewegnng beffelben, oI)ue liljn wefentlic^ nnterftü^^en 311 föit»

neu, ba bie ganje 2Kaffe Ijinter i^m auf ber ©trage gebrängt

ftetjen blieb, unb ber i)iaum fd)on für ben 33ortrab ju enge

war. jDer -^einb ^ielt 0Qint»!Di3ier mit j^nigDotf ftarf bc»

fe^ß; eb war bie 9?ad)i)ut beb (^encralb ©erarb, ber ben

jweiten franjöfift^en $>eert^eil befestigte; feine ^angttruppe

war über bie 9}?arne gegangen unb jog am lintcn Ufer ob^^

wärtb nad) 25aIconr in ber 3iid)tnng auf Söaffp, wäSreub

9Zapoteon fd)on weiter auf 5Jar» für = Stube uorbrnng. Xet=

tenborn tieg ©aint=®i3ier burdS ilofafen nmfd)Wärmen, unb
wanbte fein befonbereb Slugenmerf auf bie feinbtid)en !Jrup=

pen3üge, bie wir fenfeitb ber SJtarne in unb entgegengefe^ter

3iid)tung längb beb Uferb fort unb bann tinfb bie §öt)en

t)inauf nad) SJatconr marfdSiren fat)en; fie gaben unb auf

ber gan5en ©treefe bie red)te f^tanfe bto§. Gitigft lieg Xet=

tenborn bem Xorfe 3>atcour gegenüber bei ^oiriconrt Savt

am Ufer feine 8 ifanonen anfpftau5en unb ein mörberifd)eb

Ofener auf bie fenfeitb ab3ieSenben Xmppen eröffnen. Xie
SBirfnng war furd)tbar; öou berfetben Mnget fa^en wir brei,

Dier SiÄann ftür3en, burd) biefetbe ©ranate gau3e in

SJerwirrung gerätsen, bie Dorberften StbtSeitungen eilten bie

v^öt)e 3U gewinnen, bie fpäteren ftoben in Stngi't unb ©d)reden

aub einanber, unb retteten fid) Dereiii3ett in bie ©el)öt5e feit=

Wärtb ber ©tra§e. 3)a 3ugteicS ein i?ofafenregiment burc^

bie SOkrne fegte unb bie in ©aint=3)i3ier 3urürfgebtiebeuen

5rau3ofen, bie fid) bib baSin tapfer geSalten gatten, ab=

3ufd)ueiben brogte, fo beeilten and) biefe igren 3iüd3ug luib
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fud}ten t)or bem oitd^ i^ncn öcrberbüe^en ©cf^ii^fcuer eine

in bcm naiven SBatbc.

Der ^cinb fjatte jebod) nic^t gcfäumt einen D^eit feine«

©efd^üljc«, ba« fd^on auf bev (2tra§e nac^ SBafft) norau«

mar, 3urücf3uf)oIen unb bea ruffifc^en Kanonen entgegen3u»

ftetlen. ©enerat ®erarb ließ auf bem ^od)ranbe non 3Sa(=

court eine ißatterie non 16 Kanonen auffa^ren, bie baib ein

"ßeftige« f^euer auf bie unfere richtete, um ben Slbmarfrf) non

.<Saint=Di3ier 3U beefen. "Der ungleid^e Äamßf mürbe nodj

eine 2BeiIe fortgefe^t; Dettenborn felbft mar bei feinem @e=

feßü^ unb ermunterte bie Kanoniere; ba faufte eine feinbUeße

Äanonenfugel i^m fo bid^t über ben Äoßf baßin, baß ißm

bie SÖiü^e burdß ben DrudE nerf^oben mürbe; in rußiger

Haltung naßm er bie ÜKü^e ab, fdßmang fie in ber ?uft unb

banfte ben f^i'önjnfen für ben fdßönen @rnß, metdße« ben

Äofafen fo geßet, baß fie in ein tante« .^urraß barüber au«=

fcraeßen. -3nbeß mar ein ^itlnermagen bureß eine fran5öfif(ße

<^ranate ent3ünbet unb aufgeßogen, ein Safettenrab fd)mer

befcßäbigt, unb bie gan3e (Stellung am niebern Ufer gegen

bie Uebermaeßt auf ber ^öße ni^t ßaltbar. ?lud) fenbete

ber Jeinb fdßon SBoItignir« über bie 9J?arne ßerüber, bereu

^länflcrfeuer ben Äofafen unb Äanoniereu gefäßrti^ mürbe,

mößrenb bo« 3U bereu S(^u^ norge3ogeue Sfum’f^e .^ufaren*

'regiment in Äartdtfdßenßagel gerietß. Dettenborn 30g baßer

.bie Kanonen unb ^ufaren au« bem 3urücf, uub nur

Äofafen blieben bid)t am geinb unb umfeßmärmten beßen

‘'^oßen.

Die gi^an3ofen beßaußteten
.
ficß auf ber .^öße Oon S3al=

cour bi« 3um Stbenb, bann 3ogeu fie ßiß in ber 9tidßtung

Don SBaßi) ab. Dettenborn mar augenbfidttidß babon beua(ß=

ridßtigt unb folgte bem f^einb auf bem f^uße nadß, er ging

. mit allen feinen Druß^jen über bie SJJarne, bur^ ben (5ng*

meg, ber au« bem Dßal bur^ ba« Dorf 33alcour auf bie

^öße füßrte ,
errei^te bie 9?adßßut bei bem Dorf |)umbecourt,

griß fie fogleidß an, unb üertricb ße au« bem Dorfe. 2BeU

ter bor3ubriugen aber mar uiimöglidß; alle nö^ßen Dörfer

maren ftarf mit ^ußoolf befe^t, unb mo bie Äofofen noljten,

' Bom^aijen »on ßnt«. rv. t .
• .» 8 ' '

1
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empfing fie fjeftigeiS Oemcl^rfcucr. t^icrnnc^ mu^tc eine be»

tvüc^tlidfc Jiiippcmnad)! feljr in bev fein, bic fid) nic^t

nngeftvaft antoften lief?. Oitbef? bauerte bo8 '^(ünteln bic

gan^e 9?ad)t, mäl)venb bereit mir ben i)faum Dor nni? big

Ül'affi) in meiter ^fugbe^nnng burd} nn3äfjlige Söadjtfener er=

beUt faljen, bie fid) befonberg ancb jn nnfrer ^ed)ten längg

beg Sl'albeg big gon,3 in nnfre erftrerften. ÜTettenborn

brnd)te bie !J?acbt red)tg üon v^nmbecourt in Geiaron jn, nnP
mad)te SBin^ingerobe’n, ber fein ."pauptquartier in ®aint=

®ijier mieberbolt 9)felbnngen, nnb tbeilte U)in feine

äl^abrnebnumgen in bünbigfter Si'eife mit. Xod) biefer mar
immer nod) ber 9)i'cimtng, man b^be eg nur mit einer 9iacb=

bnt jn tbnn, bie halb abjieben merbe.

^riibmorgeng am 26 . iDJärj fanb J^ettenborn bie jDör=

fer, meld)e ber geinb am Dorigen ?tbenb befept gebaiten,

feinegmegg Don ilpn öerloffen, fonbern bie granjofen rürften

nug benfeiben mit Diel ftärlerer 9Jiannf(baft bem 3lngriffc

ber H'ofafen fogar entgegen. U)ie 2 itofafenregimenter in

^umbcconrt mnrben bnrd) bog SBorbringen einer beträd)tlid)en

.

^einbegftärfe 31101 3lb3ttge genötbigt, fteüten fid) aber bid)t

boDor mieber auf. JPenad)rid)tigt
,

ba^ SBinpingerobe ibtit

2 Oieiterregimenter 3ur llnterftiipnng fetibe, berfiicbte Setten=

born bng !Dorf ^umbcconrt mieber 31t nebmen, bod) bie

angreifenbett '•i.Uöiifler fanben bie bortnndigfte ©egenmebr,
-bie 31t bred)en S^ettenborn einen oClgetiteincn Eingriff befat)l.

,^®em plöplid)cn 3tnftiirmen einer fo ftarfen uttb entfd)loffeiten

Sfeiterei miberftanben bie 5rati3ofen nid)t, fie mürben ge=

morfot, niebcrgemad)t, in bng ^orf 3uriidgefprengt. 3ltg

ober bie 9Jitffen in biefeg einbringen moüten, mieg Äartätfd)en=

bagel nnb iiiäd)tigeg ©emebrfener fie mit SBerlnft 3tirü(f.

*£ebv beutlid) nnterfd)ieb man in ber ^enie gro^e Jruppetu .

majfen, bie fid) immer itöbcr3ogen, nnb betten immer anbre ,

rtad)folgten. Tettenborn fd)ö(?te fie menigfteng auf 30,000

. 2)iünti, unter betten fel)r Diele ilieiterci; eg mar lein 3'Deife(,

bap ‘Jiopoleon’g .^auptftärte Ijkx onrüdte. ®d)on ginge«

and) bic grott3ofeti qnf oHen ‘'^Jnnften 31101 Slngriff über,

nnb 3mangcn bie ftofafen burd} ftarfeg ®emc^r= nnb Jlano*

neufciicr nbcratl 30111 SBcidfcn; auf bcibcii 5^dgeln cntmirfel=

r ' •
'
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ten fic^ beiräc^tUc^e SKeiterfd)aarcn. ®og SJorbringen gcfd^a^

fo fd^iieH unb in fo gvo§cn SEIJoffen, bo§ an Icin ^luffjaltcn

3U benfen war; Jettenbom fanbte 6 feiner ilanonen unb' aUe

^ufaren fogleid) über bie SKarne juriid, mit ben Äofafen

unb 2 ^lanonen WoUtc er fo lange al8 mögli^ ouf bem Iin=

fen Ufer auSbauern.

Söintüngerobe, no(^ immer unglöubig, fom nun felbcr

ju !Jettenborn I)erangerittcn, unb meinte, eö fei 3Wecfmä§ig

ben S^inb burc^ einen neuen Eingriff 3u oöHiger Sntwicftung

feiner ©trcitfräfte 31; nöt^igen, bie man atgbann erft riei^tig

werbe beurt^eiten fönnen. Sr woöte, beüor er einen Snt=

f^tü§ faßte, bie 3D?eIbungen üon jfd^erntifcißeff erwarten,

bereu SluSbteiben er nid)t begreifen fonntc. 2:ettenborn gab

fogleid^ feine 33efe^Ie, . bod^ ef;e bie iiofafen fertig waren,

brangen' auf allen Seiten bie f5rau3ofen mit Uebermat^

^eran, im @aIopf) fuhren i^re @efcßü|je auf, 3al)Ireid)e 9ieij

terei entwidette fuß, große' 2Äaffen gußoolf eilten red)tö unb

linf« bcr 90?orne 3U, gegen bie 2 Sanoncn, welcße Jetten^

born 3ur Unterßü^ung ber Äpfafen auf ben < anbringenben

geinb feuern fieß,^ Waren fcßned 10 fran3öfif^e Kanonen,

in Jßätigfeit. 2ln bcr ©tärfe beS 5«i«beö War nicßt

mcßr 3
U 3WcifeIn, man faß, baß man c0 mit Wenigftenö

20,000 SWann 3U tßun ßabe, bcnen nodß immer neue 3ügc

folgten. 9iun Icßrte S3Bin^ingcrobe ciligfi nad) Saint=

!Di3ier jurücf, um feine Jrufjpen fämmtlidß in Screitfcßaft

3u fefecn.

f^ür Siettenborn war burdß bie S3cr3ögerung ,
weldße bcr

Unglaube Sintdngerobd’P ocrfcßulbct, bie l'age feßr fdjwierig

geworben; er mußte für feinen 9iüd3ug fieß erft ?uft fdjaffen,

unb babei Wo möglidß für SBin^ingerobe’iS. fe^t eilige aber

faft f^on 3U ffiäte SInorbnungen einige 3 cit gewinnen. Sef=

beö war nur baburdß 3U erreid)cn, boß er fclbft wieber an=

griff. 2;ro^ bcr ftetö wa^fenben unb raf(ß öorbringenben

fcinblitßen Uebermaeßt wor er foglcidß bu3u entfdjloßen* Sr

faß ben offen bor ißm liegenben 9ioum bon beiben ©eiten

bureß @eßöl3 beengt, fo baß er ißn burdß feine Äofafenlinicn

Oiiöfüüen unb für bereit glaidcn oßne ©orgeu fein lonnte;
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biefc @unft beS S3obcnö bemi^cub fUlrjte er an bev

öon^3 Äofafenregimcntcvn ungeftüm auf ben f^einb, ber bic8

je^t am menigflcn evroartetc, tu 35ermirrung geriet^ unb jum
bie ergriff. jDie ^?ofafcn ftac^en Dick ^tiie^tige

nieber itnb nahmen mel^rere gefangen, unter biefen einen

©cncralftabSoffijier, burc^ ben bie Sermut^nng, ba§ 9Jnpo=

leon mit feiner ^anptftärfe ganj na^e fei, beftätigt mürbe.

(Sf)e bie §ran3ofcn ftd) Dom ©c^rerfen erboten nnb i^r ^eron=

rücfenbc« ^ufiDotf in bie ©e^öljc Dorbringen fonnte, orbnete

STettenborn feinen 9fücfjng, ben bie jrcei anbem Ä'ofafcnrcgi®

menter bedten. C£8 mar bie pd)fte 3cit, benn in ber ^ront
rüdtc fc^on micber alles Dor, Reiterei, ^uftDolf, (SJefd^ü^,

auf beiben ©eiten aber fonnten feinblit^c ©c^aaren bur^ bie

SBalbung gebedt i^m an ber 9)?arne jiiDorfommen nnb il)n

abfd^neiben. 3)ur(^ ben (Sngmeg bei 33aIcour mieber ouf

freies gelangt, mußte Settenborn, bcDor bie f^wrt bet

^oiricourt erreid)t mnrbc, noc^ mehrmals J^ront matten, um
bie Dorberften S3evfotgcr jnrüd

3itmerfcn; in fefter Örbnung,
gegen bie ®cmo^ni)cit ber ^tofafen, fteÖten fte ftd^ mcc^fctS=

meife auf nnb gingen
3
nrüd, ol^ne baß ber f^einb i^nen etmaS

anbaben tonnte. 9tad)bem fd)on 4 iRcgimcnter über ber

2)tarne in ©idberbeit maren, mürbe baS k^te, bei melcbem
Settenborn felbft mar, bcfl'Qcr gebrängt, er lie§ baffelbc

rofeb menben unb auf ben f^finb anfßrengen; e^c biefer fie^

befinnen fonnte, maren ofle tofafen plöijti^ nmgefebrt unb
über bie 5Dfarne gelangt.

3IlS SBinbingerobe nun nidbt mel)r
3meifcln fonnte, baß

9?aßokon felbft betannabe, bcf^lof? er ©aint=®i
3icr 3U Dcr=

tbeibigen, unb onftatt feine gcmaltige 9Jcitereimaffc 311 freier

Semegung in ber ^anb 31t b^ben, feffeltc er fte on ben un=

günftigen Drt. Sie @egcnb mar 3mar eine 3icmlicbe ©tredc
eben, aber boeb 31t febr burtb Steingärten unb 3dune burtb*

febnitten, unb 3U nab ©eiten burdb ®eböl3 unb
9?icbcrungcn umftbloffcn, als ba§ möglich gc^Jcfen märe eine fo

3ablreicbe 9feiterci mit Doller Srcibfil 3« gebraudjen. SBin^inge«

tobe moHte ein ruffifebeS Jägerregiment, baS eiu
3
ige f^nßoolf,

meldieS er bei ficb bgttc unb baS ben Ort befc^t bieit; nicht

Derliercn, mie er fagte, unb Derfebob baber ben 9iüd3ug noch.
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(Sr fanbte benrnac^ an 2ietten6orn ben 33efc§I, bte ©trage na<^

S5ttr^ 3U be^au^ten,* toä^rcnb er felbft ben Uebergang bet

©aint'iDijier toertl^eibigen unb int 9?otl^fall fi^ auf S3ar=Ic=®uc

juriicf3ie^en h»ürbc. ®ie gefammte Sieiterci marft^irte in grög=

ter ©te l^inter unb neben ©atnt=jDt
3
ier auf, öor i^rer ^ront

ftanben 20 Stanonen, bte ben flad^en 9Jaum bortnärtö unb

bie Krümmungen ber 9Äame fo mk bie ^urt bei ^oiricourf

bc^errfd^ten. Settenborn ^atte ben öugerftcn redeten ^lügel

bicfer ©tellung, unb 9 Kofafenregimenter, ba« ^ufareuregi=

ment (SUfabct^grob, 2 ©^mabronen -Sfum’fd^er ^ufaren,

unb uo^ 2 ©d^mabronen ^jreugifcger Sanbwcl^rulanen be8

SKaiorS bon galfen^aufen unter feinem S3efe^I. Sen tinfen

glügel, ber fid^-Iinfö an ©aint-Si3ier lernte, befestigte

©eneral S3alf. SBeiter 3urüdf Sielt Söin^ingcrobe feine ^au^t*

ftärfe mit 2(5 Kanonen aufgefteHt, bie ben Siü'(f3ug nadS

S3ar*Ie»Suc fidSern mugte.

5D?it ungloubti^cr ©dSnettigfeit ober entfaltete ft^ bie

fvan3öfifdSe SKadSt, Srufjfien brängten fidS an Srupften unb

mogten über 53aIcour in bie ©bene Sinob, unb in wenigen

2D?inuten ftanb aHeg im ©efecSt. ©ine groge 2bn3aSI Kaho=

nen beftriegen bon ber $öSe bei ^olcour bie ruffifdSe ^ront

unb bk ©tobt ©oint*Si3krj Unter fortmüSrenbem Kano=

nenfeuer fe^te ber geinb mit grogen 9Kaffen 9ieiterei, mit

gugboU, unb felbft mit Kanonen, burdS bie SWorne, unb

rüefte unaufSoItfom gegen bie ©trage bon SitrS bor, immer

.niiSer f^metterte boS Saftige unb überlegene ©ef^ü^feuer in

bie 9JeiSen ber Muffen, bie nodS ni^t burdSgängig georbnet

waren, ©efiäif unb ^anb^)ferbe waren nod) ni^t 3
urüdE*

gefcSafft, unb iSr ^tnratirren beronlagte ©törungen, bie feSr

nadStSeilig Würben. ®or jener ©tröge bon S5itrs rc^t«

feitwärtd S^®^t Settenborn mit etwa 1000 big 1200 Sicitem,

worunter 4. ©(Swabronen ^uforen, bie übrigen louter Ko*

fofen. ©ine SWaffe bon wenigfteng 10,000 fron3öftfdSen 3iei=

tern wor bereits über bie 9Kornc, unb fdSob fidS 3WifdSen
•

SBin^ingerobe unb Settenborn trennenb bor. Ser ©enerat

©ebaftiani, fo erfuSren wir fftäter, wor S«^ Jnil ©arbe»

rciterei 3uerft über ben §lug gegangen, iSnen folgten Sra*

goner, jRürafftere, ^ufaren, bie tüdStigften fran3öfifdSen ä^eiter*
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gcncratc, (5jcelmau8, Volbert, ÜWiHiaub, fi'cßcrmaim, i^efebnre»

!De^nouettcö ftanben an ber Spi^c. ©encrat ©crarb

mit feinem f^uf^nolf mnv ebenfalls bei .^oivicourt iiberge=

gangen, ber .^eert^eit toon 5?ep nnb bad f?nf5öolf ber @nrbc

mar im 5lnjng, ber Ajeert^eit uon Dubinot marf^irtc anf=

märtö gegen ®aint=Dijier.

Xettenborn erfannte bie grof?e (^efn^r, feben ?lngenbli(f

fonnten biefe fc^meüenben ®iaffen fi^ plö^Ii^ entfalten nnb

aUeÖ ilberrennen, umfdjliefien, berni^ten. ?(ud) riirfte nod)

immer me^r f?nf?boIf nnb @ef^ü |3 über ben JVln^ nnb ftetltc

ftd) jnm .tfampf. .^ier mar feine anbre 3?ert^eibignng mög=

ii^, als felber jum Eingriff überjngetjen. Xettenboni fanbte

feinen ^rbfntanten 9Jittmeifter bon ?ad)mann jnm General

S3alf, nnb lief? i^n anfforbern gemeinfam bai? SBagnif? mit

oder Straft jn befteben. 33alf aber moüte borber bie ^ran=

jofen bnrd) feine itartätfd)en mürbe mad)en nnb liep fein

©efebüt' •3n
3mifd)en mar bie franjöftfebe 9iei=

_

teret fdbon ganj nabe gefommen, bie ©efabr anf’ö bötbf'^^

gefliegen, eS mar ber le^te 5Ingenblid ber fttb nod) bennt'eu

lief?. 5In Umfebren nnb mar nicht mehr ju

beiden, ed märe barau^ bet bem 9Zad)bringen beö ^einbed

bie milbefte t^lncbt gemorben. "Da faf?te Xettenboni für ftd)

allein ben fübnen (5ntfd)lnf!, nnbm feine 1000 9ieiler 311*

fammen, unb marf ficb, er felbft an ber 0pit?e bed erften

Treffend mit beftigem lingeftüm auf jene 9Jfaffen, bie eben

anfingen ftcb 311 entmideln. fflfit nnerfebrodener jCapfevfeit.

fielen bie .'pnfaren nnb .^ofafen in bie fran 3Öfifcben 0cbma=

bronen, bnrdjbrad)en bie erfte IMnie, unb ftai^en eilte

SD?enge f^einbe nieber, jagten bie ^lüd)tlinge uor ftd) b^v;

bie 3meite ?inie mar gleicbfaU^ bur^ ben plö^lid)en “ülnprall

erfdbüttert, unb fd)on bin nnb mieber gebrod)en, befonberö

ba and) ein 'Dragonerregiment bon 53alf je^t ben Eingriff

unterflü^te. ^lllein bie übrige vnffifcbe 9Jeiterei nabm nicht

Dbcil. Die Xettenborn’fd)en 9Jeiter gerietben im SJorbringen

auf bie feinblicben i?ürnffierregimenter, bie mit borgebaltencn

®tof?begen eine nnbnrd)bringlid)e ?inie bilbeten. 'i31ö^lidb

entfalteten ftd) 31t beiben 0eiten neue 0cbanren feinblidjcr

9?eiterei
,

bereu immer mehr nnb mehr onS bem .^intergrnnb
•
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i^crlcifamen
,

boS 2J?i§t>er§drtni§ bev groß,,

unb burcß feine ^elbenmüt^ige 5tapferfeit ber Unfrigen auä=

jugleitßen; biefe fomen imglücflit^evweife nun onc^ in ben

^crei^ beö feinbtirf)en ©ef^ü^eS, ja bc3 ©eree^rfenerS bei?

oufmarf(Ritten ^ußoolfs, einer folc^en Uebermacßt war nid^t

3u wiberfte^en, bie Umfefjr erfolgte bon felbfl, unb nad^bcttt

oud^ baö gweite Treffen geworfen worben, ftiirmten S3er»

folgenbe unb S3erfo(gte in wirrem ©emeng auf ber Straße

bon 33itrl) fort, wofjin aucß baä ©epäcf unb bie J^anb^jferfce

flüchteten unb bie Unorbnung mehrten. Settenborn, ber mit

feinen £)ffijieren bid gule^t im Kampfe auögehatten hotte,

unb fange ßrit fjerfönfich in größter ®efaf)r gewefen war,

fammefte rafcß einen Schwarm SJofafen auS ben 9?cgimcntcm

beS gweiten Sreffenö, ba« ni^t bötfig berfprengt ' wab, unb

Warf ihn 'auf

'

bie finfc ^fanfe beö -'berfofgenben ^einbeS,

.ber hiriJur^ aufgehaften bie i^füdhtigen einen großen 95or=

fprung gewinnen ließ. Schon bei bem Sorfe 'ißerthe hotte

Settenborn feine 9Jeiterei wieber in guter Orbnung bei=

fammen, h'^^t burch feine 'ißfänffer bem Sortrabe beS

!D?arf^aff^ 2TJacbonaIb taftfer Stanb unb jog erfi in ber

9?acht noch ’ 9)?aroIIe8 gegen ^itri) juriief. Sein ganjer

ffierfitfl betrug nur etwa 40 iDJann, biefe nnfongä S3er=

mißte waren nur berfprengt, unb fanben ft^ in ber-^Jai^t

wieber ein.

.
Sie SJeiterei S33in^ingerobe’8 hotte ein f^fimmereS 9oo«.

Sie Srogoner unter bem ©eneraf 33af! würben geworfen,

• ehe fie ß(h in ^Bewegung gefegt, ihren fömpfenben 2öaffen=

btübem ju C’ttff* ju fommen. 3In^ äöin^ingcrobe’S ^aupt<=

tru^p erfitt eine böffige 9?ieberfage; ^in^ingerobe feiflete an=

fangS hrft>«oioöthigen Söiberftanb, mußte aber gufefjt ber

Uebermcjtht Weiten. Saint=Sijicr, bon ben rnfftf^en Oä=
gern mit großer Aufopferung hortnäefig bertheibigt, wußte

berfoffen werben, bie Sieiterei würbe jum Sßeit in bie 933äf=

ber berfprengt; ein Sheif beS- ©efdhü^eö ging berforen.

SBinhingerobe nahm feinen ^Jücfgug auf 93ar = fe='Sitc, fe^te

feine noch übrigen Sruppen bafb wieber in gute SSerfaffung,

itnb wieg ben berfofgenben ^einb, fo oft er ju nahe fam,
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mit größter j£apferfcit 3uriicf.
($r ^atte gegen 1000 Sieiter,

500 -Säger ju 4 Kanonen.

3)iefei8 ©efed^t, obwofjt e« einen ungünftigen 2lu«gang

na^m
,

ift für eine« ber glücfUc^ften beS ganjen gelbjugö er*

fannt worben, weit eg mit bem 3rrtt}nm berfnüpft war,

burd) wetdjen 9^apoteon brei bolte !Jage öertor, wä^renb

wetd)er feine ^auptjtabt 'ißreig gegeben blieb, ©r war

nämli^ überjeugt gewefen, baß bag ganje ^ecr 0d)war3en*

berg’g tjinter it)m fierjbge, unb SBin^ingerobe ^atte biefc

Ueberjeugung baburd) Itügtid^ genö^rt, ba§ er in 0aint=

Ü)ijier 3Bot)nungen für ben iiaifer bon 9iufdanb unb ben

Äönig bon 'ißreu^en ^atte nehmen taffen, inbem er feine 9vei=

terei nur für ben tßortrab beg ^anßttieereg auggab, wie

and) atterbingg ganj gtaubti^ fd)ien. 9?aßoteon, ber biefeg

auf ber 0tetle burc^ einige il^m ergebene (Sinwot)ner bon

0aint=®ijier erfut)r, mad)te beßt)atb in SÜSaffl) ^att, rief

bic borauggegangenen Struppen wieber jurücf, unb ba^te eine*

0^tad^t 3u tiefem, bei wetd)er 33oben, 0tettung unb 253ir*

fung auf bie ©emütber burdjaug 3U feinem S3ortf)ett waren.

@r befanb in ^erfon bei ber ÜJeitermaffe, auf wet^e

Tettenborn einfßrcngte, beffen be^er
3
ten unb bon rid)tiger

Srieggerfaljrung 3
eugenben Angriff er nod) befonberg rütjmte,

atg er fc^on auf ber 9i'eife nad) Gtba mit ltubefangent)eit •

bie Sreigniffe befprod), bie feinen 0tur3 t)erbeigcfüt)rt batten.

9Zod) am fotgenben Tage wottte er fid) nid)t eingeftebeu,

ba§ er ficb geirrt unb in bie ?uft gegriffen b^be, er rücfte

no^ big gegen 33itrt) bor, wo ber topfre preufeifdje Dbcrfl
,

bon 0d)wid)ow mit feiner fteinen tSefa^ung fid) fdbon gnu3
auf einen 0turm gefaßt madbte. .^ier aber, na^bem 9Zo*

poteon feine foftbare 3 cit in unnü^en Bewegungen berfebwen*

bet, erfuhr er ptöldicb bie 9JieberIagc ber 3D'iarfd)ätte 3Jiar*

mont unb 2)iortier, fowie ben 9)Jarfd) ber Berbünbeten auf

93arig, unb eitig raffte er bie ermübeten, bßi^tic^bnngerten

Truppen in Gitmärfdjen fort, um über Tropeg, 0cng

unb ^ontoinebteau ber bebrot)ten §auptftabt 3U ^ülfe ju

fommen. (Sin Tbcit ber Truppen btieb auf ber 0ha|c
tiegeu, eine 5Wenge ißferbe fieten um, unb eine 2tn3al)t

Äanonen würben in’g SBaffer berfenft, weit bie Befpanmtug
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mit jebem !Joge fd^Iec^ter mürbe. 9?id^t8 befio mentger fam
9?apoIeon nur um mcnige i”

gontainebleou, olö er bie Ucbergabe ber ®tabt ^ortS

berna^m.

2BeI(^eS aiu^ am ®nbe ber ^uSgang gemcfen märe, fo

biel ift gemi§, ba§ ftc^ ^oriö nid)t fogteid^ ergeben ^ätte,

menn D'JapoIeon ju rechter 3fit erfc^ienen märe, unb bo§ bie

Srflürmung biefer Stabt bei einem bann gemi§ aUgemeinen

Slufftanbe beS S3oIfö ju ben mi^Iidjften unb jmeifet^afteften

Unternehmungen gehört hätte; 9ia^joteon, bnrdh 100,000

92ationaIgarben auS ^arig unb ber nächften @egenb berftärlt,

mürbe ben ^rieg ' mit neuer ^aft unb Hoffnung fortgefc^t

haben, unb in 9iücfficht düer biefer SBetra^tungen mar e8,

ba^ ber Äoifer Sllejgnber batb bie fchmeichethafte 3leu§erung

ma^te, er baute eg bem ©eneral SBin^ingerobe, ba§ er

fchon in ^arig fei. SJettcnborn’g Singriff aber, obglei^

bie erfien Sorthcile fdhnell mieber öerloren gehen mußten,

golt für eine feiner fehönften SBaffenthaten, bereu Srfotg

borin unfdhd^bor mar, baß 9?af)oIeon no(h mef)r in feiner

fotf^en ^i^tung feftgehalten mürbe, unb bobei eine 3^il

öerlor, bie für bie große SBenbung ber ®inge entfcßeU

benb mar.

SBin^ingerobe unb S^ettenborn tonnten ficß nun in (Th<i=

long ungehinbert mieber Oereinigen. SBin^ingerobe betannte

feinen Orrthum unb f5ehl«t, bcbauerte bem S3Iicf unb Urtheil

jJettenborn’g nidht Oertraut xmb biefen einem unOerbienten

2)iißgef^i(f auggefe^t ju haben, miemohl boffelbe gegen bag,

mel^eg er felbft erlitten, in teinen SSerglei^ tommen tonnte.

2)ie Sdhulb üon allem aber marf er auf Jfd)ernt)fdheff, auf

beffen SUtelbungen er ficß Oerlaffen unb ber oug ber ihm 3U*

nädhft ongemiefenen ©egenb, mo er bie fron3 öftfdhe $ou^t*

modht hätte entbeden müffen, eigenmächtig obge3ogen unb

ouf SD’iontier=en=®er üorgerüctt fei, ohne ihn feinen S3or=

gefejjten boOon 3U benadhridhtigen. @r oerficßerte, in feinen

Berichten on ben Äoifer, bie er mie oHe ©eneratabjutanten

unmittelbar erftottetc, biefe Slnfloge fdßa^^f augfpredien fb mie

onbrerfeitg bie ©eißeggegenmart unb ^aßferteit !Xettenborn'g

gehörig rühmen 3U motten. 9Za(h tur3er Srholung brad)ep

Digitized by Google



122 Stnunbbteißigjier ÄrtegSjüge oon 1813 unb 1814 .

wir am 28 . 9)?ärj üon dfjabuö über 0aint=^Dijicr, 9)?ou*
tier=en=®cr, ©ricunc unb ?e?mont nac^ !trot)eö auf, wo
wir am 30 . anfamen, oljnc feborf) bcu 9?ad)trab yjapolcon’ö

,

ber bicfeii SSJeg luid) '^3 ariiS eiügft gc3ogen war, 311 erreichen.

?luf iebem 3 d)rittc jebod) fanben wir bic 0f)uren feinet

®urd)marf(^cd, weggeworfene 5?Ieibung8fhicfe unb SBaffen,

3erbrod}eue Sßageu, and) 'j?oc^3ügIer, 311111 Jijeil in fo trau*

rigem 3uflaiibe, baff e8 nid)t ber 9Jfit^e wert!) fd)ieit fie ge*

fangen 311 neljmen. (5ine fßofl fjinter ÜTroi^ed Ifatte 9?af3oteon

bie Jirnppen itjren SD?arfd^ allein fortfet?en (affen, niib war
mit ^onrierpferben, Oon einem eiii3igen 'älbintanten begleitet,

nad) f^ontaineblean ooranßgeeUt.

3?on Jroped ging Xettenborn mit feinen Struppen, immer
nod) n(8 33 or^nt 5Bint'ingerobe’8

,
nod) S^iKenenüe (’i’lrd)eüeqne.

.^^ier faitb ftd) ber Dberft i?ar( 001t 9'?ofti3 bei 11118 ein, boit

!tfd)ernpfd)eff gefanbt, um wegen ber @efd)id)ten bon 0aint*

!l)i3ier, bie i()ii bod) fefjr bennridjigten nnb bereu für i^n

nad)t()ei(igem Sinbrnef auf ben ^aifer, er entgegeii3itwirfeit

wünfd)te, gewiffe 33erftänbignngen ()erbei3iifü^ren, nnd^ we(=

d)en e8 bann in ber Orbiiniig gewefen Wäre, ba§ Jettenborii

über 2Bin(?ingerobe ^lage geführt nnb biefen befd)itlbigt fjätte,

ba8 gaii3e llnglürf bnrd) feinen Sigeiiftiin Oeraiilafft 31t (jaben.

3UIeiu 2'ettenborn’8 freimüt^ige ©rabfjeit war 31t teineni

fo(d)en 0d)ritte 31t bewegen. (Sr war ein 311 erfaf^rener unb

biüigbenfenber fi'rieg8mann, iiin in jebem llng(ücf ober 3'rr*

t^nm nnb eine 0d)it(b 311 fe^en, nnb meinte, bie

großen 0iege nnb (S(üd8fä((e ber ^erbünbeten, bie ja 311m

Xfieü bod) mit bem (Sreigni§ oon 0aint=®i3ier eng 311=

fainmen()ingen, (ieffen an^ biefe8, ungead)tet feine8 näc^ften

2ln8gaiig8, in günftigem ?i^t erfd^eiiicn, ba8 mau iiid)t

trüben bürfe.

ÜBir 3 ogen Oon SBideneitOe I’^frd^coeqne weiter auf 0en8
an ber ?)oiine, weldfe 0tobt nod) Oom ??einbc befeljt wor,

nnb faft 3U gleidfer 3^'t, a(8 wir baoor erfdfieneit, rüdtc

oon ber anbern 0eite ber ®enera( 9(((ij mit fraii3öfifc^em

(^ufjoolf ein. Xiie 9?orftabt wnrbe 3war Oon ben .(lofafen

n(8ba(b genommen, nttein c8 war nnmög(id) o^ne t^iißOoIf

bie 0tabt felbft aii
3ngreifen. @enera( 9(ttijr OertI)eibigte fici^
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tafjfcr, imb au^ bie heftige ®efd)ie§ung ber (Stabt mit

©ranaten, weld^e Uevfdftebentlid) 3ilnbctcn, bciuivfte nic^t

beren Ucbergabc. ©d)ou mottte Tettenborn einen anbern

Drt fnd^en, um bie ^onne 311 überfd)reiten nnb gegen §otu

tainebteon Dor3ubringen; allein bie 9?ad)rid)ten Don ben

eigniffen in 'ißariS, mo bie 35erbiinbeten eingcriidt, bie 3;f}von=

entfe^ung 9?apoleon’d burc^ ben Senat üerfiinbigt, imb bie

9^Uc^fe^)r ber Souvbond anögeff)rod)en morben mar, hemmten

jebe meitere Unternel^mnng, nnb cg trat eine allgemeine

2Baffenrul}e ein. ®cr ©encral ^öi|: . üer^e^lte jebod) bnr^

fein 33etragen nid)t, mic unangenehm biefe SBcnbnng ber

®ingc ihm fei, nnb mie gern er menigfteng noch ä'^^ifthen*

3cit, che bie ooQftänbige ^Beftätigung eintr-äfc, 31« 3lngilbung

beg miberfpenftigen Xro^cg oermenben möchte, ber ftd) halb

in allen fran3öfifd)cn üTrnpfjen 3111- h^i^rfchcnbcn Stimmung
crlfob. Tiefe 9tnhe mürbe für ung aitf’g neue unterbrochen,

inbem mir in ©rat) an ber Seine ben 33efehl erhielten, un=>

0 cr3üglid) auf bie Straffe öon 3luferre 31t marfd)ircn, um
ben ^aifer 9?apoleon, ber feine 3lbbanhtng noch öcr3ögcrtc,

nnb öicllcicht nadh bem Süben 31t entfommen tr-ad)tete, mo'

er nod) 3ahlrci^c ^Truppen in ein fnrehtbareg Apeer
3ufammen=

3iehen fonntc, in biefem öermnthlichen 33orhabcn 31t üerhin»

bern. 2Bir mnrfchirtcn eiligft üon 58rah in Ginem 3uge
fort big 35itteneuüe=le = 9ioi, mo mir aber bereitg öfterrcidhifci)c

^Truppen fanben, bann bie fid)erc ^Jachricht non 9?apoleon’g

ruhiger Slnmefenheit in f^ontainebleau, barauf oon feiner 5lb=

banfung nnb feinem SSertragc, nnb enblid) ben SScfchl 311111

SJücfmarfchc nach 33rai) erhielten. 35ic Struppen mnrbcn na^
Seng nnb fßont = fur=''5onne »erlegt, öon mo fic halb nach*

her, inbem fchon ber f^i^icbcn mit f^ranfreid) gefiebert nnb

bem 5lbfd)luffe nahe mar, ben 2öeg na^ bem ^h^i” 3
urücf

antraten.

SSon Srat) mnrbc id) mit '2lnfträgen an ben ruffifd)cn

©encralquarticrmeiftcr ©cncral »on ®icbitfd), fo mic au ben

©citcral öon 323int,nngerobe, nach fßarig »ornnggefanbt. Sluf

erhaltene Ginlabung lam halb nachher auch 2^ettcnborn felbft

mit ben meiften feiner Offi3
iere bort an. Gin merlmürbiger

Schauplatz mar in biefer ^auptftabt »or ung aufgefd)loffcn.
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wcl^c mm bic Äriegcv fafi aller S?öIfcr[d^often (Suropa’S in

firf) öevemigte, fowie bic mäd^tigften ^crrfc^cr, au8 beren

®ieg unb fernerem 23unb eine neue ©cftaltung ber SBelt

^erborgei)cn foUte. üDte fran3öfif^e 9ienoIution fd)ien burd^

bic SBiebereinfe^rnng ber ©ourbonö unb baö berlünbigte 3?er=

'

faffungögefe^, bie (Sporte genannt, böHig abgefc^Ioffcn. 5)od)

fehlte cö ni^t an ba§ gi^anfreid^ fortwä^renb einen

Ungeheuern ©dhrungöftoff in ftd^ trüge, ben bic neue 9iegic=

rung nid)t fo Ieid)t beruhigen, öicUci^t nur mehren mürbe.

2)ie ^ricgöherrfchaft DiapoIeon’S lebte in ben Krümmern fei=

ner §eere, in feinen (Sinridjtungcn unb 3lnftalten, bie man
grö^tenthcilg beftchen Iie§, h^intlich unb offenbar fort; bic

rcbolntionoiren ©runbfd^e unb 3JJeinungcn, melche nur 9?a=

fjotcon bisher nicbergehalten h^de, ma(^tcn täglich belebter

auf, unb [teilten [ich hc^fiuSforbernb jimt Äam^jfc gegen bic=

jenigen ^Iröfte, luetche bie ^or ber 9icboIution, tro^

ber ©h'i’^tc, erneuern 31t moÜen fdhienen. ®odh ber große

Uinfdhiuung ber ®ingc, ber tdglid) neue ©rfdhcinungen, Ühd=
tigfeiten unb Se3ügc hci^borricf, ber ÜDrong ber ©cfchdfte,

3u beren S?erfoIg fd)on bic iBIide nach Bonbon unb nad) Sien
gerietet maren, unb befonberS baö tägtid)e febcnggemühl,

n)eld)eö 0inn unb ©cift umfing, ließen bie Söetra^tmig auf

ben bamalö nur nod) untergeorbnet crfcheincnben frau3öfifchcn

Biegungen nid)t all
3u [ehr meilcn.

0^ fol) in ^ariS and) 0tein micber, in mie aubrer

0tcHung als bamalS in 'ißrag! auf beut ©ipfcl bcS ©lüefS,

in 0ieg unb 2}iadht, bem fdhnia^ooll geftür3ten ©egner mit

fchon gcfdjiodchtem v^affe nad)blidcnb. 2lber au^ bic 9ie=

oolution fal) er alS oöllig überiunnbcn an, ober glaubte ba§,

maS nodh übrig fei, leicht unterbrüdbar. @r moHte nidht

oon S3ebcnflid)feitcn unb 0orgcn hören, unb felbft fein -3u=

genbfrcunb, ber ©raf bon 0d)labrenborf, ber auf gau
3

an=

bemt 0tanbpunIte ben S3crlanf aß biefer 35}eltereigniffc mit=

erlebt, fonnte mit feiner feiner 33cntcrhmgen bei ihm burdh=

bringen. Scibc 2)Zönner, einig im ^affe gegen bie $err=

f^aft 9?apoIeon’S unb in ber greube über beffen 0tur3 ,

gingen in aßen Folgerungen, mctche fie bon ba ab münfch=

ten unb entgegengefc^ten 9iid)tuugcn,
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unb fo bilbetc fi^ frü^jeitig in btefen beiben f^reunben

bic S^jaltmig ab, welche fpäfer^tn fo ouSgebreitet unb au8=

bauemb in Deutfc^fanb bie 2Ketnungcn unb Slnfid^ten er=

griffen ^at.

53on bem fernem Slufent^olt in ^oriö, bent SBieber*

fe^en 3D?etternic^’S, ^orbenberg’8, Söit^elm’S bon ^um=
botbt, ber SBefanntft^aft mit ^rau »on 0tael unb anbern

bebeutenben '^erfonen, fomie »on mannen ^erfönüc^en SBe-

gegniffm unb Grfal^rungcn wirb in einem anbem Slbfc^nittc

ju reben fein.
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SDleitt ©cfd^äft mit bem ©enerat Don ®iebitf^ mar ouf baß

freunblic^fte balb obget^on, nid^t eben fo leicht bie SöeftcUung,

bie bem ©enerof Don SBin^ingerobe ju machen ^atte;

fanb il^n nod^ aufgeveijt üon ber ©ef^id^te liei ®aint=®i3icr

^er; ber Äoifer Hiejonber tjotte i^m jmor ^od^ angercd^nct,

ba§ er bort bie Uebermadi)! D'JapoIeon’g auf fidi) ge3ogen, unb
babuvt^ ben großen feeren ben SÄarfdf) nac^ ^ariS erteid^tert

^tte, allein bieS SSerbienjt mar bodfi immer in ©eftalt einer

emf)fangenen ©(^la^jfje ermorben, nnb SBint'ingerobe l^ing

immerfort ber bittern IBorfteHung nod^, baß er, beffer unter*

ftU^t, baffclbe S3erbienft mit bem l^ätte oereinbaren lönnen,

gegen 9?apoleon fid^ im SSort^eil ju be^anfjten. Sr fa^ mit

Serbruß, baß bie ©unft beö ÄaiferS ben 92eib unb ©roll

anbrer ©enerale nur ftärler anregte, unb baß man fo tl^at,

al8 bedte il^n nur bie ©unft, ni^t biefe ©ac^e felbft, gegen

SBerantmortung. -3d^ traf i^n umgeben oon l^ol)en Offtjieren,

mit bcnen er ftc^ f^on im ©efpräd^ erl^i^t ^aben mod^te;

mein ©rfc^einen mar it|m fe^r millfommcn, er ^ielt abfie^t*

lid^ eine große ?obrebe Üettenborn’ö
,

fjrieS beffen unerfd)ro(fe=

nen 3)?utl^, beffen treue unb eö mar beutli^

genug, baß bieS fob ein STabel für Slnbre fein follte. ^üv
mi^ trat feine geringe Serlegenl^eit ein, al8 er laut auörief,.
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in bcm ®d)rei6en, ba8 id) i^m bon Ücttcnboni gcbradjt,

berufe ftd) biefer baraiif, bie IjQuf)tfü(^Ud)en SOJitt^eiümgen

feien mir münblid) nnüertraut, nab nun forberte er mid)

ouf, fogteid) öffentlid) »or aÜ bicfen i^erren meine Slnftrdge

bnrjutegen. 35iei? wor in 2£nn{nngcrobe’ö eignem Setreff

unmögUd), nnb bo er feine ßntfdjnfbigung wollte gelten

Inffen, fonbern baronf beftanb, er wolle oUeö bor biefen

gen l)ören, fo blieb mir nid)tS anbere^ übrig, alö einige

unberfänglid}e Slnliegen borjntrngen, bie 3Wor einigernm^’en

erljeblid), ober bod) fonm wid)tig genug fd)ienen, um bie

0enbnng eincg ßonricr^ 311 red^tfertigen. %n anbern !ioge,

olö id) il)ii gliidlid)crweife ollein fanb, fonnte id) benn wol)l

ber wirflid)en 21nfträge mid) o^nc ^cl)l entlebigen; ober on=

ftntt ber öinfid)t, wie fd)äblid) eö i^m gewefen wäre, wenn
id) otlei? ba§ bor bielen fremben nnb il)m nid)t grabe bc=>

frennbeten anggefprod)en l)ätte, nnb onftatt beö ®an=
fei?, bafi ic^, biclleid)t nid)t all3n gefd)idt, ober bod) mit

l^inlängli^cm (Srfolgc, biefe Serwirrnng il)m erfrort, be3cigte

er fein 9)iißbcrgnügen, bof) id) nid^t bennod) geftern olle?

gefogt. Od) unternal)m e8, feine ftd) berirrenben SorfteCtnngen

31t bcrid)tigen, Sefonnen^eit nnb Ueberlegnng ^erbor3urufcn,

fol) ober bolb, bof t)ier olleS bergeblid) wor, nnb nod) einer

iebl)oftcn, fdforfen Erörterung, bic für mid) gefol)rboll genug

wor nnb mir fd)on brol)enbe Söorte 3U3og, berließ id) if)u,

botl Unmntl)eö, bof offenbore Serblenbnng nnb borgefoßter

Gigenfinn einen fonft gefd)eibten nnb wol^fmeinenben 2)?onn

fo möd)tig ergreifen fonnten, um oud) bie einfod)ften Ser»

ftonbeSwol)rl)eiten nic^t mel)r cin3ufel)en. Unb grobe bic ^o^e

Stellung, unb boß bcm ©eringcren jeber Einfprnd) 3nm
Unrcd)t onSgclcgt Werben fann, rci3t in fold)c ©clbftbcrou*

fd)itng, bic fid) bei Ärieg^bcfel)löl)obcrn l)öufigcr ol^ onberSWo

finbet, unb bie fo leid)t, wenn eg gropc @ntfd)eibnngen gilt,

bcrl^öngnißboHe folgen ^ot. -3d) fol) SBinlnngerobc borouf

nod) ein fjoormol wicber; er fd)ien. nnfre bcrbric§lid)cn Se=

gegniffc bcrgclfen 30 l)obcn, ober ond) eine Seförberung, bic

mir nod) fd)licfli4 3ugebod)t nnb in feine §önbe niebcrgelcgt

worben wor. ®o id) nod) Sccnbignng beg Äricgcg ol)nc^in

ben SDienft bcrloffen wollte, fo fümmerte cg mid) nidf)t oll3n



128 3l6f^nttt: ^arie.

f

fc^t, nid^t als 9Kajor, fonbern nur otS ^au))tinattn auS^Ä»

frf)eiben; in bem ©ettirr unb bcr ^rei^cit beS ^arifer

Stufentl^ altes üerfd^ujanb für bcn ?lugenbli(f
,

tnic aller

fo aud^ beinahe ber 2öert^ ber ®ienftöcr^äftniffe.

Qd) war in bent wof)Ibefannten ^otcl be r(Smf)irt ab=>

getreten; bic nöt^ige bürgertid^c Äteibung, in wetd^e jebet

©tanb unb 9Jang bicr becifert war unterjutaudfien, war gleid^

jur ^anb, unb id(| begonn meine 5®l^rten nnb ®änge, mir

baS wo^Ibelannte unb bur^ ben SBec^fel ber Sreigniffe bod^

uöllig neue ‘ißariS in 3lugenfd^ein ju nehmen. Slußerbem,

ba^ bie ^remben nun atS folt^e, in i^rer STrad^t unb 2Öe^r

unb ©elbftigfeit, 3a^Irei^ unb angefe^en ^eröorragten, 3eig=«

ten auc^ bie gran3ofen eine Don ber frül^ern gan3 abweid^enbe

^^^ftonomie. 9)?it ben ®itbern i^rer ^?riegSübermad^t, bie

i§nen feit langen -Sauren fd^meid^elnb öorge^alten worben,

waren aud^ bie meifien anbern fjcfüö'ftitcttf an fic i^
?eben regelfid^er 3U l^atten meinten,

3ufammen gebroden ober

fdt|Wan!enb geworben, bie tonongebenbe SReinung
,
boS fe(bfl='

3
ufriebene Setragen, ber ^eße unb rafd^e Ueberblidf ifircr

^ufiänbe unb 2BeIt, ber i^nen im ißraltifd^en üon {eljer fo

großen Sortl^eil gab, oßeS war filö^Iid^ fort, mußte erfl

wieber gefunben, wieber errungen werben, unb baS SBo unb

993ie lag in tiefem 5Dun!eI. ilJafjoIeon’S ©tern War unter»

gegangen, baS war gewiß, i^m blicften fel^nenb unb trauernb

tin3elne ^nl^dnger nad^, aber bie große 5D?enge ^atte fi^

ööQig abgewanbt. ®ie 5lnßönger ber SourbonS jubelten

lout, unb niemonb ftbrte ße, aber in il^ren eignen 9Jei^en

war große_ Unrulje unb f^on mannigfa^e ©f>altung; bie

Wenigsten öon i^nen Ratten i^re Sreue binrd^auS rein erhalten,

bic meißen, unb unter biefen bie oomel^mßen unb fö^igßen

mußten ß^ Q^ößere ober geringere 3lbweid§ungen ber3eißen

laßen; war boeß fogar (S^ateoubrianb in biefen f^attc! Unb
Wäbrenb nun bic 5luSfdßIicßIid^en ßtß ben ^(ßßenSo^n, bcn

3lnbem aber geredete ©träfe 3uerfannten, füllten fie bodß

fogleitß bie ßiot^wenbigfeit, oud^ ben erß ^eute entftanbenen

©fer gelten
3U laßen unb t^m einige Slnfißließung 3U gönnen.

®ic ^olitif^en l)inwieber wofften bon ber @egen»art au«*
gel^enb nur bie S”*“*if* tn’S Sluge faßen; i^nen 'galt
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fmiiung unb Eingebung nur in fo Jucit, aliS fie ^eute 3a

broud)eii waren, nnb cS geigte fid^ botb, baß bie eigentti^e

Mraft bev 2)inge bei i^nen war; bie altabeligen Offigiere nnb

'Beamten, bie unter bem itaifer gebient fjatten, aber nun

üon iljin abgefaUen waren, ftanben im größten SSorttjeile beb

'ilugenblirfeb
, fie waren am meiften geeignet, ber neuen ©ac^e

, mit Straft unb Erfolg gu bienen. ®ic f^rei^eitbfreunbe unb

^epublifaner, fofern fic nid)t fc^on in bab Ataifert^um uber-

gegangen waren, ftanben gerftreut unb bnntel im ^intergrunbe,

üon i^nen war faum bie ^ebe. !Die ÜJJaffe beb Sßolteb fjattc

wenig Seibftftdnbigeb, fie f)orrte befiommen unb neugierig

ber jDinge, wetd)e fommen Würben, nnb fonnte mit mäßigen

^ugeftänbniffen befriebigt werben, fobalb nur Orbnung,

j^eftigfeit unb eine leib(id)e Uebereinftimmnng ber Jltegieienben

mit ben bibl)erigen nationalen ©ntwiefeinngen gn hoffen blieb.

Diefe gutmütljige .'poffnung war aHerbingb bei SSielen oor

l)anben, unb fogar auf bie oerbünbeten ^errfdjer fa^ man
Ijiebei mit fie Ratten il)re eigne 0acße fraftuoll

unb Weife geführt, iljre 2Jtäßigung war augenfd)einlic^, unb

ber Ataifer ^legranber fül)rte eine 0prad)e, weltße an bie

fd^önften Srgüffe aub ben frü^ften iKeoolntion

erinnerte. 9^an war übergengt, aub fo oiel eblem Sizilien

muffe ®uteb nnb 9tid)tigeb l)erDorge^n; bie 2)taffe beb 3Sol=

feb würbe o^ne SBiberwilten ben ^Berfud) gemodjt ^aben, fid)

uon bem jungen 9?apoleon unter ytegentfd)oft feiner 9)jutter

ober oon bem Strongiringen üon ©c^weben regieren gu laffen,

bie SBiebereinfe^ung ber iöourbonb, bie albbalb gu 0tanbe

fom, erfuljr biefelbe l)ülb gleichgültige, h«lb üertrauenbe ?luf=

nal)me, wiewol;l nid)t gn üerfennen war, baß biefer 5^erfud)

im 5l£lgemeinen bie @emütt)er bod) bebenflicher |limmte, alb

eb bei jenen anbern fd)ien folgen gu müffen.

l)od) bab eben ©efagte gilt nur üon bem fleinen

ronm ber erften nd)t ober gehn IJage, beim mit unglnnblid)er

0d)nelligteit ging eine üöUige Ü5erwanblung üor. ÜDob Un
gewiffe entfd)ieb fid), bob 0d)wanfenbe befeftigte fid), wie

im 3lllgemeinen, fo in jebem Singeinen; bie 33eftürgnng hövte

.

auf, bie Sefmnnng lehrte wieber, man erfannte fid) felbft,

überfdjaute bie f^remben, bie 9täd)ften, bie fVeinbe unb ®leicl)=

SarnliiaBen oon Snfe. IV. . . _ 9
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gefinnten, man emog imb red)ncte, unb binnen wenig

Söod)cn jeigten ade SJort^eilc ber ©teüuug unb beö Sc=

nehmend im täglid)cn SJevfel^r mieber auf ber Seite bcr ^ran=

jofeu. ?lu8 bem @emivv öon SBibevfprüc^en unb '^art^eien

erf)ob fic^, alö gemcinfamcv 31uöbrucf oder, uov{)crrfd)enb bic

y?id)tung beö JZatioualcn, unb trat ben ^remben gegenüber

mit (ärfolg auf; ade Äröfte unb (Sigenfcl^afteu bcr 9?ation

waren ju bicfcni 333erfe tljätig unb eifrig, unb wie ein über

'J?a^t fc^ned aufgeworfner ^ad bie jDa^intcrftel^cnbcn am
SDiorgen in einer ganj neuen ©törfe unb Raffung jeigt, fo

ftanben und bic ^ranjofen unocrmutljet in neuer ©id)er^cit

gegenüber, inbem ftc mit ftider aber eiliger Slrbcit, ju weU
c^cr ode klaffen beitrugen, fi^ mit adjtunggcbietcubcn Linien

ber ??atiouaUtiit umjogen Ratten, bic nic^t ücrlc^t werben

bilrfe, ber ade ßljrerbictung unb J^ulbigung 31t wibmen fei.

‘-ffiirllid^ fa^ cd balb aud, atd wären wir nid^t uufertwegen,

fonbern bcr i^raniofen wegen, ua^ ‘'^arid gefommen, ald

müßten wir oor adem fie gufricben fteden, i^ren iöeifad ge-

winnen, und bad 'J^enlnrt unb feiner ©itte

Don i^nen audfleden laffen. 3öir füljlten wof|l, unb nic^t

o^ne ÜÄifimutI;, bofj uufre ©ac^c in bemfelben 2)?afjc ei-=

fc^lafftc, old bic ber §ran3ofen fid) fteifte, wir füllten, bofj

unfer 33olfdwefen, gemifd^t unb unentwicfelt gegen bad fran*

3öfi|c^c 3urüdftönbe, bajj unfre Slnliegen 3urüdfgefc^oben blie^

ben, wie beun fogar unfre ^hieger im eroberten ?onbe fd^led^t

quartiert unb Derforgt waren; ober ben gran
3ofeu burften

wir befjl^olb leinen .SJorwurf mad^cn, im ©cgent^eil mußten
wir anerlcnncn, bo^ grabe l^ierin fie und ein ad^tungdwer=

t^ed iBcifl)iet gäben, unb bic (ärfdljeinungen, oud benen cd

fid) 3ufommenfe^te, waren im @in3elncn fo gefädig, fo

luftig, ober fo fc^orf unb bebeutenb, bofi ein unbefangener

©inn fi(^ unwidlürlid) boDon einnel^men lie^.

iö?ein erfter @ang wor 3U bem ©rofen Don ©c^lobren=

borf. 3m öotel bed 35euy = ©iciled, Dor bemfelben wurni-

ftit^igen ©c^reibtifd), ouf bemfelben gebrec^li^en ©tnl)l unb
aud) wo^l in bemfelben 3crriffcnen .Mittel, fonb id) i^n wic=

ber, gou3 wie Dor Dier Oa^ren. dv wor frol) unb feef, leb

l)oft wie immer, unb fol) mit ftol3er oud feiner
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(Sinficbetei oitf bte jDtnge ^in, bie fic^ brou^en in bcr 2Bctt

begaben. ®ie ©reigniffe freuten i^n; fo lange fc^on ^atte

er ben 0turj 5Rapoleon’S geweiffagt, aber bte Erfüllung in

nnbefthnmte gerne gefegt, nun roar fie unter feinen

^ugen gefc^e^en! ®ocf) feinen Slugenbtief ^attc fle i^n be»

raufest, er burc^fcfynute befonnen bie Urfadjen unb bie got=

gen be3 ©turjeö, unb ber^e^Ite ft^ nid^t, ba§ bie ©a^e,

für welche fein ©fer au§f^tie§ti^ brannte, bie ©ac^e ber

grei^cit, babei nic^t ^auptfäc^Iid)
,

fonbent nur gelegentlich

betheiligt fei, nur infofern, alg fie bei jeber öeioegung ge=

roinnen muffe. 2fn feinen ©runbfü^en, ben Srgebniffen fei=

ne« 9?achbenfcnS unb feiner (Srfafjrung, hielt er unoerbrü^-

fich feft, im ©ebiete ber 3bee ließ er fich nicht« abbingen,

feinen 3lnfpru^, feine golgerung, unoerhir3t unb unoerhüHt

foüten alte Srforberniffe jugeftanbeji fein, bie er at« wefent-

lieh jum Urbitbc be« ©taate« gehörige fich au«geftügelt hatte;

bafür war er nachgiebig unb biüig für bie Grfcheinungen,

beurtheilte bie iDfenfchen mitb, unb fuchtc gern überall ba«

^J3efte hcröor. @r war ber ©rfte, unb oieCtei^t ber Sinjige,

ber an bemfelben jCage, wo 9faßoteon’« ^errf^aft broch,

gleich an 9feßublif buchte, unb für fie eiferte. 2)en=

noch überfah er um feiner SEräume willen feinen 3)rang ber

'JBirfUchteit. !Die SUerbünbeten waren in ^ari« eingerüeft,

mit üerhöttni§mä§ig geringer SKacht, umgeben oon fran3öft=

fchen Ürußpen, bie jwnr fapitnlirt hatten, aber mit anbern

in Berührung famen, bie noch feinbtiche anjufehen waren;

bie ©chaoren 9Japoleon’« fonnten oon gontainebteau hci^an-

rüefen, bie ^arifer 9?ationatgarbe war no^ bewaffnet, ba«

25otf gährte in brohenben SBatlungen, mehrere SEaufenb 9fa-

^joteonifcher Dffi3iere, Oon ihren Gruppen abgefommene, neuer

'Jlnfteüung harrenbe, ober au^ oon Äranfheiten unb SEBunben

genefene, ftreiften aufregenb burd) bie ©tabt; bie geringe

3aht*ber oerbünbeten Gruppen, bie fchwachen ÜJfafregeln

jur ©icherheit be« iJaifer« oon 9tußtonb unb be« Äönig«

oon ißrenßen würben idnla^ ju einem oerwegenen Eßtane,

beibe ^errf^er auf^uheben; bie Gruppen bei gontainebteau

waren benachrid)tigt, auf ein gegebene« anjurüefen,

fünfhunbert Dffijiere foüten auf fieben unb Hob ben ^aupt»



182 ^ari8. '. •

•'^
•

ftreid^ füfjrcu imb in bie SBo^nimgcn bcr 9Dionovd)en ein-

bringen, büö 5BoIf foQtc in i)?offe ju bcn ^Baffen gerufen,

an mehreren Drten J^ener angelegt werben, nnb wenn and)

^ariö barüber in flammen nnterginge, l)ic§ ei8, fo fei ber

^Jjreiö für f^rnnh-cid)8 ^Befreiung nid)t jn t)od). ©djlabren^

borf, bem bergleid)cn fdjnell üertraut würbe, fanbte nod^ in

ber 'J?ad}t eine genaue ';Än3eige nnb iffiarnnng an ben Jitönig

üon ^reu^en, ber i^ni bafür banfen tief?, nnb bie nött)igen

3Wa^regetn anorbnete, uni jebeu 3tngriffböerfud) 3U uereiteln.

(Einige bewaffnete Raufen famcn wirttid) in bcn Strafen 3uni

!Öorf^ein, würben aber fogleic^ anSeinanber gefpreugt, nnb

bie Dom ^etbe tjer fid) ber ©tabt niitjernben Struppen 3urürf-

getrieben. 9?ur bcr erftc Slngcnblicf war tjicbci ber gcfa^r=

DoUe, nad^bem biefer Dertoren unb aüeö 3Jerabrebctc fe[}t=

gefd)(agen ober unterblieben war, ftaub fein neue^ llnterncljincn

3U befürd)ten, fotc^e (Gelegenheit unb fotdjcr 3)?uth wieber^

holen fidh ni^t. .^atte fich hicburd) 0d)tobrenborf nnt feinen

Äönig unb um bie ©adje ber ®erbüubeteu Derbient gemad)t,

fo war er bagcgeu in nnberu 33e3iehungen ein unerfchütter-

tid)er 5r«unb ber grau3ofen. ßr wollte bie (ärrungeufehaft

ber OfeDolution gewahrt wiffeu, leinet ihrer theuer erlauften

©ilter foHtc Derloren gehn. ®egen bie ^fönige haMe i»'

Allgemeinen Diel ein3iiwenben, er fprad) barüber mit einer

Freiheit unb ©cheulofigfeit, bie, wie ber jugenbtid)e Ungeftüm

feiner geiftreid)en AuSbrüdfc, in (Srfiauuen fepten, befonber«

ba er 3U f^ran3ofen aller ^artheien unb 311 2)eutf(hen jebei?

lÄaugeS unb ©tanbeö ft>rad), beim feine Älanfe war 3U man-
chen !Xageöftunben gaii3 überfüllt Don Söefudhenben. (Sr

würbe erinnert, ba§ manche feiner Aeugeriutgen bod) geführ=

lieh feien, bie heutigen 3)?achthaber bürften in gewiffeu f^öÖen

fogar ftrenger fein, al8 9?apoleon gewefen. @r aber Derfc^tc

lebhaft: „®ic mid} hören, müffen fid) fürchten, mehr alt? ich,

bcr i^ fprcd)e!'' Unb fo fuhr er fort, oHe8 3U fagen, waS
ihm in ben ©inn lam.

SDem dürften Don SDiettemid), ben id) borauf befuchtc,

ftonben ber ©ieg unb 9iuhm ber Derbünbeten ©ache fel)r

wohl 311 ©efi^t, er burfte ftd) Don bem DoUbrochten großen
3Berl ein guteö !JheiI 3urechnen, unb wicwo()l mon behaul)-
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tcte, bte (erteil SBenbitnge« feien nid^t gaitj nac^ feinen 316 =

fid^ten erfolgt, nnb er ^nbe anbve 3lnött)ege, ols bie man *

gcmäf)tt, im (Sinne gelobt; fo mar bod^ in feinem SBefen

feine ®^ur eineö ÜWi^oergnügenö jn merfen, nnb menn jene

iWeinung nid^t gonj unbegrünbet gemefen, fo märe nnr um
fo me^r bie 9tu^e nnb @rö^e jn bemnnbern, bie ba§ ,^nv

Xl^otfoc^c ©emovbene mit ftarem Semufitfein l^inna^m, nnb

nun auf^id^tig nnb ftanbfjoft baS erfonnte nnb fövberte, ma?

normet oielleic^t bem eignen 0inne meniger entfpredtjen mod^te.

58iSf)er ^attc fic^ mir neben ber 3tuöfidf)t, nod) Seenbigimg

be« Stiegeö eine neue ^anfbal^n in ^rcn§en anjntreten, au^
bie i*o(fung, bieö in Oefterreid) 31t berfudjen, oftmatö bar=

geboten, nnb e« gab perföntidje ©rilnbe genug, bie mid)

Oor3ugSmeife baö festere fonnten mäfjlcn laffen. !J?ac^ 35er=

fc^iebenfjeit ber llmftänbe nnb ßinbriide mn§te i(^ batb me^r

3U ber einen Seite, halb me^r 311 ber anbern neigen. jD«

große 3ln3iel^nng beö durften, an ben ftd^ on3nfd^tießen mir

nte baS münfcßenömert^efte @Iücf erfd)ien, fonnte fe^t bnrdß

i^ren Räuber aüem Sd^ioanfen ein @nbe mad)en. <Sie t^at

tS, febod^ im entgegengefeöten Sinne, als i^ crmartet fiatte.

‘

35enn ba »d) auö bem überaus gütigen nnb bertroulidßen

@efpräd^e beS dürften halb entnahm, ihm gelte nidht atS

ausgemacht, baß icß im öfterreichifchen ®ienfte andh in feiner

'J?ähc bleiben mürbe, fo mar aüer (Sifer mir gleich er^

lofdhen, nnb id) fühtte beutlid), baß, menn bloß ber Staat

in Setrad)t 3U fommen hätte, id) unbebenf(id) ipreußen bor=

3iehen müßte.

jDieS fam and) gleich 31er Sntfeheibung, als ich ben

9Kinifter t>on Stein 31t f))rechen befam. @r lad)te taut auf,

baß *^ariS, baS eroberte ißoriS ber Ort fei, mo mir unS

mieberfähen! (Die f^^reube nnb baS 33ehagen glän3ten in fei=

neu 3ttfle«r ev h^tte bie reinfte, bie DoUße

ihm maren bie höchften SBünfdhe erfüllt, ber geinb log bar«

nieber, baS 3?aterlanb mar frei, niemonb fd)melgte fo un*

eigennüh'ig, fo lebig aller ^lebengebanfen, in biefem frifdhen

©efühle. Daheim mürbe fd)on alles 3um Seßen ftdh orb=

neu, meinte er, nnb menn nur 9Jedht nnb Söahrheit im

@an3en malteten, fo bürfe man eS mit einer ,'panbboll @e=
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bre^cn ni(^t fo genau ncl)mcn, bereu »uiirben in aßen mcnfd^^

lid)en ©nrid^tnngen immer ',u pnben fein, 'itnd) er ^atte

in feiner Ijo^en Stellung öfter« jmifc^en *ißreu§en unb Oefter»

rei(^ gefd^manlt, halb bem einen, bolb bem nnbern fic^ flörter

angef^loffen; allein möl^renb ber lebten ü)?onate mar fein

Sinn entfd)ieben anf ^reu§if^er Seite befeftigt morben nnb

mit ben politifc^en Slnfi^ten be« Staatöfanjler«

bon i^arbenberg in bolle Uebereinftimmung getreten. (Sr

fragte mit^, ma« id^ 31t t§un gebadete. „Sie merben bod)

nid^t nad^ 9iu§lanb gelten moKen? ''fJfuel, (Slaufemit', 33arne=

fom, bie feeren aüe nod) ‘.ßren^en jnriidf, mib ba rat^’ id^

O^nen aud^ fid^ an^nfc^lie^en. ®a miH man Sie braud)en,

id) glaube im ®ad^ ber auömärtigen Slugelegen^eiteu, «^arbeu=

berg f)at e« mir gefügt; ber miß i()nen mo^l uub beuft, Sie
fönneu gut fd)reibeii. SBerben Sie mir aber uur fein

Sdfjmä^er nnb fein 9iaturf)l)iIofof)!)
,

ftubiren Sie @rotiu«

unb '^ßuffenborf, ba ftedt bie äc^te, bie fern^afte ®if)(omatif

brin." !Die 2Barnung bor ber 'J?atur^5^iIofopl)ie ^atte id)

mir nod^ bon ^h'ag I)er berbient, unb er nannte midf), mie

bort, and) ^ier bi«meilen „^err 9Ketap^t)filu«". ®er gut
gemeinte (Sifer be« trefflid)en Spanne« mürbe bnrd^ feine pol

ternbe 3(n«brüdfe nur nod^ mo^ltl^uenber, icß ^ötte fie für-

feine, no^ fo jierlid^en eintanf^en mögen! (Sr l§otte mir
nod) eingefdljärft, o^ne Söumen bei .^arbenberg anjnfpret^en,

ic^ mürbe bieüeid^t fogleid) ba 31t tl^un finben. 9?un mar
ba« meine 5D?einnng mol)l ni^t, fo übereilt moÜte unb
burfte ic^ !tettenborn nic^t berloffen, unb menigften« ben
Sommer münfd)t’ id) mir frei 3U er^lten, um gau3 ber

eignen 9?eigung lebenb mid^ 31t erl)olen nnb 3U fommeln.
Slber ben Staat«fon3ler auf3ufud^en mar mir 2lnne^mlid)feit

unb ^pi^t.

Sei ^arbenberg fal) e« preu§ifd) au«, prunflo« uub
frieg«mäftig, al« märe man nod) im gelblager, gebrängt,

gefd^äftig. (?5enerale unb Ofp3ierc in großer ^11130^1, bie

freubige Stimmung nocß mit etma« !Jrop unb 2)?ißoergnügen
gemif^t, bie 9Jebe fü^n unb fcßorf, gern in -Ironie ou«
loufenb. 3)urd) SBil^elnt unb Slteyonber tion ^umbolbt,
©neifenou, Änefebed, 9fü^le üon Silienftern, SIncitton unb
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Oforbott, bie id) ^tcr bcifantnten fanb, id) ntid^ fogicid)

auf befanntem 53oben, ber ©tnatsfanjler felbft iuar bie ^cr=

öorrogenbe ©litte biefeg ifreifeS. .^icr ^örte id^ juerft bie

bcbeuteuben Söorte, ber Ärieg fei nod^ nid^t beenbigt, ber

j^riebcn lönnc mir ein SSoffenftiüftanb fein, nur bie 0od)e

©ofjoleon’g fei abgetl^an, bie ©ationolfad^e jttifc^cn ®cutfc^=

lanb unb graufrei^ aber nid^t audgefoc^ten
,
man mcrbe ba^n

nod)mal8 auf bcn 2Baf)If)ta^ jurücffe^ren müffcn. ÜBer

fonntc beulen, ba§ bie ^rofj^ejeiljnng ®ncifeuau’8 im näc^ften

Oa^re fd)on eine ft^einbare ßrfüttung finben mürbe! ®oc^

allerbingg nur eine fc^einbare, bcmt abermalö mar e^i nur

micber bie 0ac^e ©afjoleon’8
,

bie i^re fc^Iie§Iic§e ©ntfc^eibung

empfing, bie anberc 0ad^e ftel)t nod^ je^t, nad) ac^tunbjmanjig

Oa^ren, eben fo mie bamalö.

üDer (äintritt jmcier ^ranjofen gab bem ©efprad) eine

anbre 9iid^tung; ber eine, Dberft öon üt^ierrp, ein fd^öner

unb feiner ©Imin, l^atte eine naf)e Se^ietjung jn ^reuRen,

bemi er mar mit ber (Gräfin öon ber ©larf, ber §alb=

fd^mefter bed Ä'önig«, öcrfjeirat^et. ör fam öon bem Könige

per, gonj cntjüdtt öon beffen crnftcr 33ieberfeit unb gro§»

mütl)iger gürforge. ®cu ©amen feine« Segfeiter« erfuhr ic^

nid)t. ©lau fprac^ mm fronjöfifd), unb fomobt SBilbcfm

öon .^umbolbt al« fein örnber Sflejanber nöbrten bie gute

Stimmung burd) Sinföße unb fd^arfe 33emerhuigen;

batb aber nahm 3InciIIon ba« Sßort, unb mad^te bem Staat«*

lancier S3ormürfe, baf? er fid^ mit fo geringer SBobnnng

begnüge, nid)t gtönjenber ^au« halte, nicht mit mehr @e=.

prange anftrete, ben granjofen müffe man and) burd) foldbc

©littet imponiren. ^arbcnberg lächelte, inbem er fein @ehör

anftrengte, bem ©ebner 51t folgen; benn bie freunbUdhen

''Bhi^afcn gingen batb in feierti^e ©ebe über, fo ba§ ot«balb

ba« Scherjmort laut mürbe, 5lnciUon fpre^e in bem hohen

Stit, in metdhem ber Staatöfanjler leben folle. ®er Sc*

giciter äog mi^ bei Seite unb fragte öcrmunbert,

mer biefer ©ebner fei? 5ch gab ihm 2lu«hmft. @r mollte

gar ni^t begreifen, ba^ berfetbe öon f^ranjofcn abftammc.

,,©ie hätte id) bo« geglaubt, rief er; fehcn Sic, bei allen

rieinen Slbmeichungen be« Xon« unb ber 3lu«fpradhe, mürbe
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ic^ bnS i5rön3 öfifd^e bicfer beiben ^errett — er beutete auf
‘

beibe .^umbolbt — atö uatürfid)ere8 unb geläuftgereö ancr .

fennen, atß baö ^>^reö SJ^fugte’ö, auf baö Sie fo öiet ^u ,

Ratten fc^emen."

9)?ein fünftigeS 5?er^ältni§ mürbe bon ,'parbenberg öor»

läufig fo befpro^en
,
mie eS für beu Slugenblitf mir genügen

fonnte. 3d) fo^ meine ?ebcnöwcnbung für entfd)teben an,

unb Stein, bem ic^ e8 31t melbeii eilte, bejeigte bie gröf^te

3ufrieben^eit barüber; eben fo Üiettenborn, ber iu^mifc^en mit
'

bem größten jT^eite feiner Offijiere gteid)fall8 in ißariö ein-

getroffen roar, unb fi^ freute, baß id) menigßenö bie näcßfle

3eit nod^ mit itjm bleiben fönnte. @r ^tte für ß(ß unb/'

fein ©efotge eine große präd)tige Söo^nung in ber iKite bu ^ -

gelber genommen, unb icß mußte nun in baßetbe .^otel

jie^n, ehemals i*^otet be SÄirabeon gcnonnt, mie id) mit

5Sergnügen erfuhr. jDaä enge 3ufamnicnfein mit ben ^ieg 8 =

fammernben genoß idß ald ein f^öneö @tüd nocß jufe^t öofl=

ouf, beim ber geliebte ©enerat ^ielt ung gern oereint, unb
btieb aud) anf bem ßeißen Sßoben ber üppigen .^auptftabt un^
ein gtdnjenber i^ü^rer ju aüen .^errü^feiten unb 3Jcr=

gnügungen, mie früher im f^etbe 3U ft'ompf unb Stnftrengung.

®ie na^e ^Trennung mar übrigen« nur atl
3
u gemiß, ba«

'

®anb, meld)c« bie oerfcßiebenartigften 33crpättniffe innig 511 =

fammengeft^Iungen l)atte, löfte fid) auf. 'ißfuel, §od)mäcßter

unb 33i«ntard fehrten nnd) “iPreußen 3
urürf, ®roße oon

S3ifcßering unb .^erbert uacß Defterreid), bie ^anfeaten nocß

Hamburg, ber 2)?arqui« be Sa S)?aifonfort mar fcßon fein

tRuffe met)r, fonbem mieber ein Oöüiger ^rau30ö, ^Wuffen unb
®eutfcße fannen auf bie ^eimreife, mand)c ber festeren auf
neue ^bentl^cuer; at« Slbfutanteu btiebcn bei bem ©enerat

3ute^t nur bie 9Jittmeifter oon Sadßmann unb oon iß^ilippg- v

born, ße follten i^n füreift natß Sonbon begleiten,- mo^in
oud) mir mit

3ureifen beftimmt mürbe.

Ocß benu^te bie 3 tt’ifd)Pn3Eit ijeßc, «nb fanb in

bem bemegten J)range fo oieler SWenfdßen unb ©egenftünbe

nod) immer 3«t, oucß burcß Sdßreiben mannigfad) t^ötig

3u fein. 3“ jEagedbemerfungcn
, 5)enffd)riften unb äuffä^en

gab eö immer neuen 3lnlaß; ©riefe marcn 3U fc^reiben, ge-
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fc^äftUd^e itnb frcunbfd^aftltc^c. (Srft htrj öor ^ori« ^atte

bur^ einen feciiSnjöci^entlid^er ^fbgefdjnttten-

^ett, ttjieber jmei 33rtefe bon 9iol^et auö ^rag empfangen,

^mor nur ältere, aber bet nun mieber offner SSerbtnbung

belebte fiep ber 33riefmecpfel. Siapet mar in <2orgen um
mi^, eine 3«hing patte gemelbet, jtettenborn fei in einem

ber lebten ©efe^te teiept öermunbet morben, unb einer feiner

• ?(bjutanten fdpmer; fie patte an 2^ettenborn, an ‘iPfttel unb

Sentpeim unb biele Slnbre gefdprieben, um 9?adpricpten ,:^u

erlangen; erfl fpäter unb jufäQig, burep einen ©rief bon

@en^ au0 Söien, erfupr fie, bap i^ moplbepalten in “^ari^

fei. Stber noep eine anbre 2Ingp patte fte; feit beut 2^reffen

bon SD?ontmiraiI fepiten alle Shtnben über Siiarmi^
,

er fonnte

tobt fein, aber audp btop bermunbet unb gefangen, unb

irgenbmo franf unb pülfto^ barnieberliegen. 3(p marf)te e«

mir gleitp jum .^auptgefdpäft, jebe 97ad)forfdpung anjuftellen,

alle ©epörben ging itp an, bie fransöfif^en mie bie unfern,

i(p liep ^Infragen in bie öffentlicpen ©lötter rüdten, id) ber*

tpeilte fte, trieb alle j^reunbe ;
5
ttr Stpätigfeit an. ?lllein um*

fonft, eö ergab pd] leine ©pur. ?llle fpäter eingefammelten

'Ingaben bereinigten ftd) jule^t in bie fattm ^meifelpafte ©er*

mutpung, bap er bei Wontmiroil bon einer fuget töbtlidp

getroffen morben fei. ©ergebtidp maren ottd) meine 'iJlacp*

fragen in ©etreff SBillifen’«
,
bon beffen (^eftpid, feitbem er

am friege 3:peil genommen, itp nitptö gepört patte; menig*

ften« erfttpr i^ ni^tö ©eunrupigenbeö, unb troffete mid) mit

guten .^Öffnungen; bap danip moplbepalten fei, mupt’ itp

bon Tettenborn, ber feineö epmatigen ©egleiterS mit lieb*

reitper ©effnnuttg treu gebadpte.

.^»enriettc 9)?ettbetöfopn glaubte icp mit iprent

ber Toepter be« @etterol8 ©ebaffiani, in ber ^omtanbie, icp

fanb fte aber unbermutpet, alg icp grabe 5U 9D?etterni^ gepen

mollte, ber im ©ebaftioni’fdpen ^otel mopnte. ü)?it ipr mar

burd) ben Eintritt in biefeö .^attS eine grope ©eränberung

borgegangett, fte mar fatpolifdp gemorbeit, ni^t eigcntlicp

fd)on im ©eff^ eines .ffffe« ©lattbenS, aber botl Hoffnung

ipn ju erlangen, nnb fo traten bie äupern ©reigniffe, mie

grop ftc'au^ fein moepten, ipr fepr jurüd gegen bie ittnem,
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« •

mit bcnen ftc täglid^ jit fämpfcn Ijottc. Ocl) fonnte tljr boit

feinem Jrofte fein, im ®egentl)eil mehrte id) nur i^re Un=
rn^e, beim fte fal^ mid^ grabe fo rei^, olö fte gemorbeit

mor, ofjne baff id) in biefer JKic^tnng reicher jn merben be= .

gehrte, wad nUerbingd il)r ^afl mar, nnb menn il)r bied ju

merben gelang, fo fo^ fte Oorand, baß fic mid) mürbe oer-

merfen müffen, ma« fte nur eben je^t nod^ nid)t burfte, ba '

fte eingeftanbenermeife bad mir gt^^enbe and) erft 511 erringen

ßoffte. (Sine mnnberlitße 35ermhTung
,

in ber aber bod) meßr
Unbequemed ald Untertjaltenbed mar, nnb bie unfern Umgang
etmad ermatten ließ.

•Ipafe’d SSieberfeßen auf ber 33ibIiott)ef erfreute mid) feßr; .

,
er jeigte in bent oudlönbiftßen 35erßüttniffe ben eßrenßaftcn

*

0inn nnb bie mürbige i)?eblid)feit bed beutfeßen i?araftcrd,

bie Umftänbe fonnten ißn nießt befteeßen, er ücriieß nnb naßm
feine “ijartßei nnb genoß 3lcßtung üon feber. 2)r. Ä'ort

0ietiefing oud .^antbnrg
,
Senator Smibt and 33remen, brad)-

'

ten mir oon ben ^rcunben nnb Stngelegenßeiten im 3Jorben

gute 9?a(ßridßten, id) emppng iBriefe üon meiner tßeuern

Stßmeßer and 2Utona, mo bie 9fäße bed SWarfcßaHd ÜDaüouft

bid tiiel 5lngft nnb ©orgen üerurfad)t ßatte. 9?ad)

ritßten and aflen ©egenben bed beutfdßen 33atertanbed fomen •

aHmäßlig an, man gelangte mieber ^u einigem Ueberbtidfe,

man erfonnte ficß aud !Jobten nnb Sebenben ßerand, nnb

nad) geßoltenem 2lbfdßlnffe ßng man auf neue 9?e^nung ju

leben an. Unter ben 93erluften fdßmerjte mi^ am meiften

gießte, beffen 2^ob mir erft ßier befannt mürbe. 3Ben otted

icß üon ?ebenben ßier mieber faß, lieb nnb unlieb, ermartet

nnb unüermutßet, and allen Älajfen, befonberd aber SDffi,:)iere,

preußifdße, ößerreid)ifdje nnb rufftfeße, — bod möre fanm

oufjujößlen. 3Iud) franjößfdße 33efanntfdßaften brängten fid)

ßeran, eßmolige Gmigrirte, bie unfern feeren gebient ober •

in (Deutf^lanb fidß aufgeßalten ßatten, bie 33rüber imfrcd

ßßomiffo, fogar einige Sponier, bie idß üon .^omburg ßev

fannte, mo fte mit bent 9}farquej be lo 9?omana gemefen

maren.

Smibt üon 33remen mürbe mir ein befonberd ermünfeßtev

©efäßrte, mir modßten üiele unfrer ©önge lutb ®efndße gc

^
• Digilized by Coogle
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ntelnfd^oftlid); in feiner launigen ^eiterfeit fd^ien er ofleS

nur leicht 3U nehmen, unb na^m bod) bie ©adjen, auf bic

e« anfam, mit fdimerem (Srnft nnb feftem 5J?ad^brud, fo ba^

gemi§ lein 'ißunft, mo feiner ©tabt ober beg SaterlanbeS

Ontereffe fid) anfnüpfen lief;, i^m unbead)tet blieb, mobei

bod) ein ftd^rer i^n Oor Sielt^uerei bema^rte, mol^in

folc^e ®aben in ju beengtem ©efc^äft^freife mo^I 51t Oerloden

, pflegen, ©mibt war al8 bremifc^er ^Ibgeorbneter wö^renb

be8 leljten gelb^ugeö bem groj^en .Hauptquartiere ber ®erbün=

beten gefolgt, unb fonnte mir Oon ben bortigcn 33orgnngen

mand^ertei er
3ä^Ien. (Sin 5Rann Oon @eift gilt burt^ fid^

felber me^r, al€ burd^ bie ©teile, Weld)e ber ^nfaH il^m

anweift, ©mibt’ö ?lnfic^ten nnb 9reu§ernngen blieben nid)t

gleid^güttig
,
unb fanben bisweilen SBieberl^all in ben l^öd^ften

^Itegionen. ©0 Wu^te er ein ?ieb auSwenbig, baS ber in

•Hamburg Oerftorbene Ü)r. .ferner gebid)tet b«tte, als er ftd)

oon ben f^ranjofen, benen er leibenfd^aftlid) angel^angen, mit

'JButl^ nnb ©rintni loSfagte
,
weil fic ftatt ber früheren f^reU

beit nur Ünedbtfdbaft unb ©dbmad) brächten; fte waren barin

als blaues f^ieber bejeid)net, unb in wieberbolten, jtärfften

'iluSbrilcben Oerflud)t, wobei 9?apoIeon als ber Dberfte ber

33Iaueu an feinem jEbeüe Oerfürjt Würbe. 0^”*^ eigeut

lid) bid)terifcben SBertb , ungemeine .(traft unb

•Heftigfeit, bie aud) bem ©ebödbtuiffe leitbt einging.

51?an ergö^te ftdb an bem blauen ©türme, unb ber S’aifer

JH:anj, ber fic^ baS ©ebid^t mittbeilen lie§, wußte eS halb

auSwenbig, unb ßel nun bei ßunbert ©elegenlfeiten in bie

balb allgefannten Srieg war nocß uncnt=

fcßieben, unb mit ^^apolcon Würbe nodß unterbanbelt; aber

baß ber Äaifer f^ran^ oßne 33ebenfen täglid) in folcßen 33er=

fen ben 33tauen OerWünfdben fonnte, ^eigte genugfam, baß

feine 5?or liebe für feinen ©cßwiegerfobn ißn befeelte, unb

mandfe Betreibung unb 9?uponweubung folgte auS biefer

(Smbedung. @in anbereSmoI fanb ©mibt Slnlaß, feine eigne

poetifcße Äraft barjutbun. 51IS boS große .Hauptquartier nad)

Befoul Oorgerüdt war, trat (SbatleS 3?obier'S 0be gegen

9?apoIeon juerfl an’S ?id)t, unb macßt;, alS baS erfte wertb^

Oo0e (Srjeugniß biefer Strt in franjoflfcßet ©pracße unb Oon
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einem ^ran^ofen, ein imge^eureö Slitffe^it. Om .^auptquar^

tierc faf) ninn in biefem Rinnen 33eifpiet eine Slnbeutnng neuer

3Serbünbeten, bic mon in granfrei(^ felbft ^offen bitrfe, unb

ber cble JHcbeflrom brang bejmtbentb in bic Öemüt^er. 'Jhtd)

©tein mar non bem @ebi^t ganj eingenommen, nnb ber
'

< 3?ame ^Jiobier blieb einer ber menigcn fron3öfifci)en, bie er

bi« an fein Sebenöcnbe fiet« mit G^rcn nannte. Sine« 2Kit=

tag« aber mürbe bejmeifctt, ba^ c« mög(id) fei, ba« @ebid)t

beittfd) micber^ugebcn
,

unb ba ©mibt bie« bejahte, fo follte

er gleich ben 58cmei« liefern; er milligtc ein nnb nndf menigen

©tunben brachte er bie fertige Ueberfe^ung. ©ie ift meine«

SBiffen« nod) nicht gebrneft, nnb ba fte ein fchönc« '?(nbenfen i

au« bem Sriege ift, fo mag fie hic»^ '’^ohl an guter ©teile

ftehen; ba« f^ranjöfifche laffcn mir meg, ba c« in 91obier’«

überall oerbreiteten ©d)riften leid)t aitfjuftnben ift.

9? a p 0 1 e 0 n.

Obe bon Sporte« Kobiet.

5Wag ipBbri nach mie oot im ©taube liegen

3Uor ©qHa’8 ©olbpalaü, halb einet jEuttia

3)en ffiagen üehb, halb fleh bem fchmiegen

Der Slaubiuä unb ber (Ealigula!

Der Dtoche (Söttcr berichten fte, mit Seben

SrPeht oou ifnen ein bermorfne« ?eben,

2Bq0 ihrem SBlutbaun fte gemeiht.

Doct) nur ber Slachmclt fltafenbcm ©eti^ih^

Sarg ihre bie @efihi^.t<*<;
**

Gntrif fte ber 9?crgeffenheit. ,

ajjag fich ein 2tnb:

3Ber ?Ügen fä’t,

Der gr«h«it 3)^

Biuaug ift

"

Um Äne

Bu



Obe gegen iRopoleon.

®er SOiörber Srbe reißt au8 ^»enfer« Älouen

(Sr, >tia« nod) übrig ift üom Äöuigöraub.

2)

er feige 5IÜ<b*Iiwg ®on beö 9tilee ©tronbe

„Su etü’gem ©d^anbfled unferm !üoterIonbe,

3um Unfiern gonjer Selten nod^,

3n unfern ©(Riffen birgt er 9iut)ni unb i'eben,

3n grantreid)« '•fJort tnivb i^m 2lfi)l gegeben,

(Sr fd)lögt c« in fein Sifenjoeb!

Sie lonntefi 2)u ®ein eigne« Sert vertreten,

3)

u, ber ben 9tubm an grantreitb« gabnen banb!

@0 flob, begann bo« 3>oIt 2)id) anjubeten,

5)ie greibeit, roeinenb an be« ©ieger« ^anb.

$at eitle« Koffern ®einen ©inn oerbunfeltV

ifaß ab Dom ^om|), ber tbÖrid)t 2)icb umfunfelt,

©ei firieger, — f o bift ®u begehrt.

Söbnft ®u bie ©^ulb butd) ©roßtbat abjubüßen,

i)ein Jpaupt bc« Fimmel« 33Uben ju Derftbließen

Unb baß fein ©trabt burtb Sorbeern führt?

^at ©einer ßcß bie Sbrfu'bt bemeißert,

jpat unfrer ©ibanbe ©taub un« fo bebedt,

©aß, nur ooii $errfcber»2;runtenbeit begeiftert,

©i(b felbft im ©raum fein S3rutu8<>©ot(b erftbredt?

Ötid auf, unb ßeß ben ©ag ber 3fa(b£ naben,

©e« bnnflen ©^idfal« 3Jiäd)te ©i^ umfaben;

©ein b*tlcr ©tern, er wirb fo bteidb!

©arßeja’« getfen bebt am (Saßitole

©ein bröuenb ^auf)t, bie ißalme Don ?trcote

Umflammert ein

©ergeben« ßreut man ©ir in ©einen ©ünben

©ogar an ßeifger ©tätte Seibraueb nacb-

"itu^_gürften fterben, ißre 3oubet febminben,

©ie Sabrbeit fefet fttb an ben ©arfopbog,

®in ftreng ©eritßt ergebt, an foicbem ©age

(Sntfmft be« fRubme« ©d)immerßaub ber Sage;

g« mirb jum ©tbeufal otler Seit

Stutb ©eine Stfdber feutbl öon ©öltertbränen,

©iib ©ir jum Ungeheuern (Srabmal bebnen,

©on ßfatoneu aufgeftettt.

©ergeben« mäbnß ©u, an be« ©iege« Sagen
SOiit ßarfem 3(rm iu feffeln ©ein ©efebid,

©om ©trom ber 3eit wieb balb hinweg getragen

©ein 9fubm, ©ein 3fei(b üon einem 3lugenblid.
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®er Sebet bte fi(i^ bet SBoIfen freute

9tod) geftern, niebreö ®ra« bebecft fle l^eute; ‘ V
@ott ©einer Äetten ijt bic SBett!

iKu« @iet(^en Wirb ®ir nie ein 4>eet non ©fiaöen,
,

SDJenn ni^t juöor ber itern Don gtanfrei(^8 ®raDen
iffiie ©ibneij unterm Seile fällt.

3D?cine tiebfte unb Ijeilfamflc jebod^

rcnborf, unb ber2^ag, wo tc^ i^n ju fe^cn Derfäumte, waö
.*

. nur feiten geft^a^, galt mir al8 ein nnbefriebigter. 3)ie

©efeüf^aft bei i^m War immer 3a^lreic^ unb gcmifd^t, i^n

^ bini*ertc niemanb, unb ba er meifl allein ff)rac^, fo fonnte
" man im fd^limmften f^aüe nur für baS Derantwortü^ gemacht

werben, wag man gcf)ört ^attc. 2luf biefe ©efa^r wagten

eg bod| bie augefetjenften 'Üßerfonen, iljn 31t ^ören. ^arben= «

berg, äBil^elm Don ^umbolbt, ©neifenau unb eine 3)?enge '

, ,
anbrer ißreufien, bcfonbcrg bie Dornebmen Sdbleficr, befud^ten

^

'

it)n. S5on ^ran3ofcn erwähn' id) Dor allen ben liebengwür- 1

bigen, fpraebtunbigen ?^anriel, ben fdjarfftnnigen, eblen ©o^. • .

C
."' S“ feinen eifrigften öcfud)ern gehörte and) ber ^ortugiefe *

i-/ ,

/' I>r. Sonftancio, ein ?lr3t, ber aber ^olitif unb Sitteratur *,

' 3U feinem ^ad) crwülflt Ijattc, unb in beiben mebr (Snglanb,

wobin er fd)on alg Knabe gefommen war, alg grantreidb

. angebörte. Dclgner, früher in biplomatif^en ©efebäften
' *

tbätig, Äcibcl, @efd)äftgtröger ber ©tabt ®an3ig, ©ebubart.

oug Bremen, budbbönblcrifd) unb fjolitifd) betriebfam, faim=

I ' - ten ißarig unb bie fran5öfif^en 25erbältniffe nad) allen SJidb'

^ !•* tungen. ©ie unb eine grope 3nbl äbnlitb geftetiter unb bee ^ i

f^äftigter §rau3ofen, Don alter 3eit b^^ ntit ©cblabrenborf
^

'
•, üertrout, legten regelmäßig ben Srtrag ihrer 3ugeftrömtcn

'

, ober eingefammelten Sieuigleiten bei ißm ab, unb empfingen .•

.

!'

, fie fritif^ gefiebtet, erläutert unb g'efieigert Don ihm 3urü(f. <

./ ®ie frifeb^ften Vorgänge waren hier gleitb betannt, bic gc=

t
beiniflen Betreibungen enthüllt, bie entlegenften Se3üge foglei^

,

' ’ unb ihr 3ufnnimenbong anfgebettt. 3lIIe f^i^agen beg

I Xogeg, ade babei nomboften ^erfonen, würben bi«’>^ niit

.

.

‘

' grünblitber Äunbe unb ergö^lidber 2l?untcrfeit befproeben..

/,äßog für Debatten, wag für ^ugeinanberfe^nngen, welche
^

%i!lagen unb IBertbetbigungen hnb’ itß ntit angebärt!' .

• r.

\

• r
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3)ie ©timbcn flogen im 0tnrmc ba^iu, unb immer fanb

,
_ mon bie 0i^nngen 311 Iur3 ;

wSre man nod) nnbev^ aitS mit

ÜBorten ober einem @Iafe Söaffcr bemirt^et morben, man

. .
Ijötte gern bid in bie 9?ac^t Ijinein an8gel)alten

!

2lber aii^ 0 toff unb 9iei3 ber Üage^gegenftänbe in jener

3cit moren übergroß; bie ©efd^idte ber 2Belt, bie 3lngelegen=

^
beiten Don (Snropa, ber 3lbfdblup einer nngebeuern SJeDolution,

ber Einfang einer neuen SBenbuug, bie jDämpfnng nnb 9?eu»

, .
.

geftaltung ber lebbafteften nnb bisher mäcbtigften 'Jfation,

. • aöeö »or in 'ißarig 3n|ammengebrängt nnb orbeitete gäbrenb

unter einonber. lieber bod fünftige ^Wegiernng^wefen in ^ranf=
' reid) war fd|on fein 3'®eifet me^r, ber 2öiebereinfe^ung ber

''

50ourbonö fonnte fein ^inberni^ me^r entgegen treten, febon •

i
• war ber @raf Don 3lrtoiS, für ben an^ ber altbcrfömmlicbc

Xitel 3)ion|leur aufwad)te, ald Vorläufer nnb 0teÜDertreter
_

•

’ feine« 5öruber« be« Ä'önig« in ^ari« eingetroffen, nnb Don
'

• Sebörben nnb 5ffatioHalgarben feierlidb empfongen worben.
'

wor jeberman nbcr3eugt, ba§ bie neue Siegierung fon- ,* •
*

ftitutioneHe formen b^ben würbe, nur über bie 3lrt unb
’

' 0türfe berfeiben febwebte man in ängftli^er Xunfelbeit.
,

'

’

Xer 0enot b^tte 3War eine Sfonftitntion entworfen unb Der= '
,

:

öffentlicbt, in ber äJleinung, ber Don ibm berufene ifönig 1 .^
•

.

•' werbe fie nidjt ab3uweifen wagen; allein jene Äörperfcbafl
'

•

*

entbehrte alle« Slnfeben« nnb Sertrouen« in ber 9?ation, unb '
;

*
. e« ftanb ibr f^lecbt on, fid) 3wifcben 35olf unb ^crrfd)er

. al« S5ermittlnng auf3uftcllen; bafj ^e bie 0icberung ber ®o= '

.

' tationen ihrer 9J?itglieber in bie Äonftitution nnfgenommen ^ •

,
beiben um fo ftbneUer ben §al«, bem 0enat .

unb ber Äonftitution.

9?i(bt gefe^Ii^, ober tbatfäcbli^ unb unbemmbar, beftanb v'-,"

je^t in ’ißori« Dölltge ^^Jre§freibeit; Wer hätte fie befebränfen, ", /.

, .',wer bie ©efammtbeit ber SSeröffentlicbungen leiten, wer fie

;
- nur überfd)auen fönnen? 9?o(b unter bem eifernen *

.

*

‘^ ' .ber Äaiferberrf^aft, in ben lepten Xogen berfelben, beDor
;;

, 'bie SSerbünbeten in ißori« eiu30gen, batte (^batcanbrianb mit .

..J
©efabr feine« !i?eben« in«gebeim feine b^ftise ®^rift gegen

'Jiapolcon unb für bie 23ourbon« 3um ®rud beförbert, unb .. ,

• fafi glei(b3eitig mit ben (Sreigniffen, bie fie Derfünbete, trat
. ^

•

• •

4

j

- N
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fie fertig l)eroor. Sie fanb bei ben 3?o^aIifteu unb bei ben

^^remben migeincffenen ^eifaÜ, aud) iu ben 'ilnfd^ulbigungen

gegen 9^al)oteon bei Dielen f^ranjofen nod) ^uftitnniung genug;

allein bie ponipl^often unb fid) ben ölten gönnen anfe^mie^

genben (i£rl)ebungen beö wicberfeJjvenben S’önigölianlei! erregten

2Ki§faIlen unb 3trgiuoljn, ober liejjen faft nnb gleid^gültig.

^luc^ iBenjomin (£onftant Ue^ halb eine Schrift erfd)einen,

bur^ bie er bciueifen wollte, bo^ 9iopoleon gronfreid)8 55cr=

berben gewefen, oUeb ^eil ober nun Don bem i?önigt^ume

ju erwarten fei; ftrenger nnb gebonfenfe^iirfer, al^ ber bitber-

reid)e ISljateanbrianb, Ijatte (ionftnnt ben ©egenftonb be^w
beit, oUein and) il):n warf man Dor, ba^ er fd^on 3U

f^niei^lcrifc^ für bie neue ^crrfdjnft rebe, unb geinblid^=

gefilmte bod)ten boran, feine Dor ad)t Oa^ren erfc^ienene

Schrift des reactions politiques wieber abbrndfen 3U laffen,

worin er freilid) l)otte beweifen wollen, ba§ bie 2Bieberfel)r

ber ^onrbonS nie 311 wünfe^en, nie für gronfreid) ^eilfam

fein fönne!

üDiefen eblern unb l)ö^cren Sdjriftcn brängten fic^ bolb

eine Un3ol)l gemeine unb geringe nac^, in weld)en ^onafjorte

unb feine gon3c gamilie, feine Sln^ängcr nnb feine ^errfd^oft

auf oHe erfinnlid)c ißJeife gcfc^mäl)t, olle Dct^c^nlbcten unb

unDcrfd^ulbeten @ebred)en feiner StaatiSDerwaltung ge^öffig

^erDorge3ogen, unb oKeb 3unx 3lergerni§ Derorbeitet würbe,

^ine gau3e i?ittcratur entftaub in biefer ^idjtung
,

eine jebem

guten @ef(^macf unb Sinn burd^aud efel^ofte. Od) fal) ^ier

bab ©egenftüdt 30 bem fc^on Einmal (Erlebten, 3U bem d^n=

lid^en ^crDorbrc^en foldjer fd)mö^enben unb f^amlofen ©d)rif=

ten, bab id^ in SScrlin in golge ber UnglüdbfäHe 'fJreu=

^enb gefe^en I)attc, biefeb jpöl)nen ber @efd)lagenen, biefeb

©c^mö^en ber für ben 3lugcnblid Se^rlofen, biefeb fre^c

3errei§en feber ^üUe, war mir je^t ^ier, wie banialb bort,

in ber ©eele 3muiber, unb ic^ fal) mit Unwillen, baß bic

fron3öfif^en ©^riften fol^er 9lrt Don meinen Sanbbleutcn

begierig gelouft unb genoffen würben. ©oUte ^ier bie

9?emefib il)r ^ed^t ^oben, fo war ber ®öttin wenigftenS

eblere ©f)rod)e 3U wünfc^cn, unb wenn bie ©enugt^uung

nur barin befielt, bo§ 3U bem einen Unf(gölten noc^ ein
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jweitcg fommc, fo ifl e« too^I beffcr auf alle Vergeltung ju

öcrjit^ten!

3fn ganj anberer Siid^tung unb unerujarteter Äroft er=

fc^icuen at^balb aud^ ^tugfc^riften non ber ^rei^eitöfeite

^er. @ine ber frü^eften unb wi^tigjlen war bie beö (Senators

@r^goirc, beS el^cmotigen Vifc^ofS non VtoiS, ber, un=

geoditet feines rebolutionaircn ©ferS unb festeren ®rofen=

titelS, immer ein ftreng fat^olif^er S^rift unb ein florrer

9?e^ubUfoner gebtieben wor. @r fritifirte bie non bcm

Senot entworfene .H'onftitution mit einbringenber Schärfe,

unb fteHte poIitifd)c ©runbfä^c ouf, bic man feit nieten

3o^rcn nid)t gehört ^atte. 3(nberc ©Triften folt^er 8ii^=

tung, non geuonnten unb ungenannten Vcrfaffem, folgten

raf^ na^, unb bei fotdjer ©firac^e unb folc^en ^orbe>

rungen, wie ^ier oufgeftcllt würben, begann man ju füllen,

bo§ bic Sicnotution bo^ wo^t nid^t überoll erfiidt fei.

©c^tabrenborf ging mit nerjüngter Sufi unb Äraft in biefe

(Erörterungen ein, er l^atte bie ©(^riften gteit^ 3ucrft, ^r=

fannte i^rcn ©inn, ergänjte bie Süden, beutete bie 2lnf^)ie=

lungen, unb l^attc mit bcn ©rünben auc^ ftetS bie ©egen-

grünbe jur ^anb, mit weld^en te^tcrn er feine ^örer oft

nid^t wenig überraft^te. ®enn feine reife ©Wägung brängtc

ftd) felbft feiner V®rt^fweigung not, unb wo er fatfc^e

Slnftogen ju finben gtoubte ober obcrftäc^Iid^e 9)?eimmgen

rooltcn fal^, bo beri^tigte er fhreng, unb oert^eibigte bann

au(^ wo^I baS ifönigt^um unb bie VourbonS mit grö§tem

©ifcr unb fiegenbcr Verebfamfeit. 3)a§ jebe ©eite ge^rt

mürbe, borauf beftonb er unOerbrüc^Ii^, er pries gerabe

barum bie öffentUd^e Ver^anbtung, weit auc^ baS ^umme
'unb Verfe^rte ft(^ ba auSfpre^e unb fold^ergeftatt ,un=

fd^äbtic^ mod^e. (Dalmer genügte i^m auc^ leineS ber ©e=

f^i^tSbüt^er über bic franjöfifc^c ^eootution, weit alle ju

wenig bie Debatten überlieferten, in wetc^en bod^ oft einjig

ber ©d^lüffet ber 33egebenf)eiten ju finben fei, 2ltS ßenß»

niffe beS j^ageS empfo^t er bie erwähnten ^tugft^riften ber

Äufmerffomfeit nid)t nur beS ©taatSmonneS
, fonbern aud^

beS ©eft^i^tfd^reiberS; er meinte, i^r wefentti^er dnpolt

bütfe in einer ffirjä^tung beffen, waS wir eben ertebten^'

Sn^agen »oit IV.
j 10
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nic^t fehlen. Da er bebaiicvtc, lucbev vafd) imb (cidjt nod)

gern ju fdjielbcn, inbeni cv foiift n)o(}I eine fo(d)c (fvjä^Iung

oer[ud)cn roüvbe, fo iiab;m id) in feinem Sinne bic jebev,

unb begann ein ^rud)ftüd „!Die iRiidfeljv bev iBoxirbomS"

fc^veiben, welche« id) il)ni bann ^eigte, nnb i^n bomit

ju reijen badjtc, felbft .'önnb anjnlcgen. WUein obgicid) er

bie ^tnffaffung billigte, fo moHte er bod) bie bentfd^e ®f)rad)e

für biefen (Sebran^ nod) jn nnbel)olfen galten, er meinte,

bie ^ranjofen müffe man nnr franjofifd) reben laffen, (Ir

mar nämlid) bamalö ein großer (liferer für bentfd)e Sfirac^

reinl)eit, nnb moüte fold)e SBörtcr mie tKeüolntion, Jlon-

ftitntion, fDJonard^ic, Sonoerainetüt, nnb anberc biefev ^Irt,

im tjö^eren bentf^cn Stil ni(^t gelten laffen, o^ne fie bod)

immer bur(^ fc^idlic^e, nnb foft nie bnre^ gleid)Werftänblid)e,

reinbentfd)e erfe^en ;^u fönnen. 3n iöviefen gab er fc^on

größere f^tei^eit jn, nnb im (^eff)röd) oößige. 3^» eigenen

' S^reiben mar er bod) nid)t ju bemegen, unb lel)nte and)

in ber (?oIge jebe entfd)ieben ab.

‘‘Il^eine '^Irbeit blieb alfo liegen nnb mag nun, fragmentarife^

unb oerfpätet mie fie ift, nur nod) als ^JWertmürbigteit, in

ber bab! f?eben jener !Jage unb bev @eift jenei? an^gejeid) =

neten 5Ji'anne0 mieberfd)eint , mol)lgünftigen liefern mit-

^nt^eilen fein.

3(^ befne^te ®d)labrenborf and) jn fold)en Stnnben,

mo ic^ il)u aßein mu^tc, benn ibn yi ftöven bnrfte man '

nid)t befürd^ten, er mar jag unb 9Jad)t ^nm 0f)rcd)en nnb .

(Irörtern bereit, nnb er fd)ien beinahe banfbar, ba§ man
il)n oom Sefen nnb ©djveiben erlöfte, benn in ber dinfam
feit mar er bod) ju einem non beiben notl)menbig ner

urtl)eilt. 3n biefen @eff)räd)en unter niev klugen nal)in er

einen ganj anbevn ®d)mnng, alö menn er gemifc^te nnb

bornnter and) mol)I ganj gemöl)ulid)e

muffte; er nerlieff ben realen ©oben ber jageömelt, nnb
er^ob fic^ in ibeale (gebiete ber ©taatöfnnbe, ber Sitten- .

lel)re, ber (^efd)id)te. S33aö er fagte, mären meift 3?rnd)ftürfc .

feineb großen Sntmurf« einer iRe)mblif, bie ali^ C^anje^

non ibm felber mo^t nur olg ^irngefpinnft be3eid)net mnrbc, '
.

bereu ©runblinien aber nnb eiii
3elne 5öeftanbtl)eile er in •

1
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iebcm gegebenen ©taate roieberfanb, fc^wäc^er ober ftdrfer,

wonad) fic^ benn and) bic ©tufe ber öntniidetung bejlimmen

foflte, auf ber fid) ein ©taat befdnbc, je nad)bem er öiel

ober wenig Don jenem ^beol bnrfieHte. !l)a§ er Ijicbei auf

bie feltfamften Dinge fam, unerf)örte 93erfnüpfimgcn machte,

iinb Don "jßoraboyen 3U '^araboyen fic^ oerftieg, braucht

faum nod) gefagt 311 werben. ©0 ffanb i^m 3 . 33.

(onb in gewiffen ©e3ie^ungcn, boc^ freilich nur in biefen

fc^arfbe3eic^neten, bein ©taatdibeale weit näfier, old Deutfc^=

lanb unb fogor (Snglanb; in anbern 33 e3ie^ungen wieber

waren i^m bie 33ercinigtcn ©taaten Don 9?orbamerifa ein

^eifpiel bed gau3 33erwcrflic^cn. @enug, man fonnte Don

il)m fagen, wie ©c^iüer’d itbnig 'iß^ilipp Dom 5Jiarquid

"IJofa, baft bie 2BeIt in biefem i?opfe fici^ gou3 anberd ab=

gebilbet ^abe
,

old in jebem onbern! fc^rieb mir
’’ monc^ed Don feinen berartigen 3Ieu§erungcn auf, unb fann

ba^er einige 23eifpiele boDon, faft in feinen eignen SBorten

l)ier mitt^eilen. „3lUe gemö§igte SKonar^ie", fagte er eined

-Äbenbd, „ift nur old ©tufe 3ur 9?epublif
3
U betroc^ten; ber

Jürft ift bod finnlic^e beffen bad 23olf 3ur @^r=

furcht für bad @efe^ beborf; fommt einmol bad 33olf fo

weit, biefc (£^rfurd)t für bod @efe^ fclbft 3U l)egen, fo wirb

ber 5ürft unnü^, unb bic 9iepublif ift bo. ©d^limm ober

ift ed, wenn bod nnnüg erf^eint, e^e ber ©inn für

bod 2S?efen reif ift, wie jc^t in Snglonb, wo ber ©cringftc

tm 35olfe weiß, bofe fein Sönig wa^nfinnig, bo^er für bod

\?anb wie gor nid)t bo ift, unb boc^ ber ©toot 3ufammen=

l)ält. 5<inbe fid) bagegen ein 3Solf fo reif, republifanifc^

fein 3U fönnen, unb fo weife, frciwiüig auf jener ©tufe

ber 3lnnä^crnng 3U bleiben, fo fönntc man Don folc^cm

wol)t bic größten @rft^einungcn ber @efd)ic^tc erwarten."

(Sin anbcrmal fagte er: „Die ^rci^cit ift untf)cilbar; wo
mon ein ©tüd Don il)r

3uld§t, bo folgt unabwenbbar bod

@on3e nnd)
;

jebe cin3clne il)rer 3nftitutionen 3iel)t bie

anbern mit ftiQcr ©cwolt ^eron. 33olfdbewaffnung, 33ürgcr

Dertretung, ^^reßfreibeit
,

aÜ bergleid)en ift üin 3weig ber

f^veibeit, meint man ben einen 31t ndbren unb
3
U treiben,

fo ndt)vt unb treibt man alle anbern mit, unb imDerfebcnd

10*
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grünt unb blü^t ber ganjc 5öaum. di ift in biefcm 0inne
gaii3 artig, ba§ bic fran3öfifc^e ^epublif fid) jene 6igen=

fd)aft, bic bod) mir bon bcr ^rcit)cit fctbcr gilt, angemaßt,

unb fid) une et indivisible genannt l)at/' ®icfent @e-
banfen reifte fid) ein äl)nlid)cr an: „Staaten fo wenig wie

3JJenfc^en'', fagte er, „fönnen ifolirt fic^ bilben unb förbern;

fie ücrfalten in bum))fe 3;rägt)eit ober in witbc 2ButI); cb

fet)lt i^nen Üaufenbfac^eb
,
wad nur bei nad^barlic^cm 'iffiett^

cifer er3cugt wirb unb beftct)en tann. ^dr bie ^Bereinigten

Stoaten ift cb ein gro§ce< @(üd, baj3 neben i^nen anbre

ijreiftoaten entfielen, beim wiewol)t jene nod) bortl^eilI)aft

genug eine 3J?e^rI)eit in fid) fctbcr borftetten, fo finb fie

bo^ fc^on fc^r in (Sinfeitigfeit erftarrt, unb bebürfen neuer

'ilnfrif4ung. ®eß^atb fonnte and^ bic frau3öfifd)e J)ie^

Dolution nic^t gteic^ getingen; 6in 5iotf für fic^ aticin fann

fo etwab ni^t aubfü^ren; man fagte immer, ^antreid) fei

3u gro§ für feine neuen StoatSformen
,

id) fag’ im @egcn=

t^eit, ed war 311 ftein! 'itber je^t, ba bic iKcootution nid)t

met)r ein ifotirtcö fran3öfifc^ed f^attnm ift, ba gaii5 Suropo
witlig ober gc3Wungcn baran Streit genommen t)at, unb nod)

nehmen wirb, je^t fann cd getingen, ba§ fie atd bad ge=

meinfauie 25Jert fo Dieter ^Bötfer fid) bewährt unb betjanfJtet;

bie 3Jötfcr Don (Surofia gehören nicl)r 3nfanimcn otd man
gtanbt, fie gelten im @0113011 nod) berfetben JHid)tung, nac^

benfetben @runbfä^cn/' ©otd^e '?ludf)3rüd)c fönnten er--

giebige riefte niannigfad)er tfrörternngen werben, worauf-

wir und bod) ^ier uatürtid) nid)t ciutaffcii. ^Jltd ic^ it)iu

beu 5ortfd)ritt firicd, ber bod) bariu tiege, baß, qI)uc atlen

3ü)aug, weuigftend fic^tbaren unb i^önig

Doii §i^antreid) feinem S5otfc freie -Onftitutionen Dert)ieße,

rief Sc^tabrenborf ftürmifi^ aud: „Oa wol^t ein gortf^ritt,

aber fein 35erbienft
! f^^ürft unb S5otf fotleu 3ufaninien

fomnicn, bad ift unwiberruftid)
;

l'tcigt nun ber 5ürft nic^t

einige Stufen t)inab unb giebt, fo fteigt bad 3Jotf einige

binouf unb nimmt; bie Sac^c bteibt biefetbe.'' ®onn fagte

er wieber; „®ic f^ürften fönnen ben Sötfern nid)t Reffen,

fie bürfen fic^ it)rer 3)fod^t aud) um bcr 35ötfcr mitten

nic^t begeben, benn bic Uebergönge, einmat begonnen, ^at
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• nad)^er «iemonb me^r m feiner ©ettolt, unb fte fönnen

eben fo gut junt 33erberben at# jnm .^et(e filieren. 'Drum

wer ein redetet ift, ber bleibe t9, unb regiere fräftig

.fort, bann wirb ba« S3oI! ouc^ im ©c^orfnm fic^ frei

fügten." @r öerlaugte, bie ®taat«berfaffung folle nicmanbeu

jwingen woUeu, frei ju fein: „SWögen aud^ in ber 9iel)ubtif

^fle, bie boju Sufi ^aben, 3« .^ued^ten, ^ied^ern unb

©d^meid^lem machen! 5Iber bo5 berlang’ id^ öom ©taotc,

ba§ feine gönnen Don ber ?lrt fiub, um einem feben ju

erlauben, o^ne gerabe ein ^elb unb flc'8 famf)f= unb fd^lag* ;

fertig ju fein, bo(^ immer frei unb würbig ju leben; biefeu

großen 35orjug ^at Gnglonb, beut el)emaligeu f^^anfrei^

aber fehlte er ganj." 9J?enf^enfreuublic^e^ SBol^lmolIeu
i

war ein .^aiiptjug in ©c^labrcnborf’g 0taatebilbern; er

^
»erwarf eg, baff .^taffen ober ßinjelnc bem ©taotöjwecfc . •

^um Cpfer fielen, er woHtc .^eil unb f^reube für ?HIe, ja \
' feine f^orberung freier Gnftitutionen gef^a^ nic^t um be#

Ännftwerfg wiÖcn, bag
-
fte barftetlen follten, fonbern weil ^

er feben einjelnen 3)?enfc^en babei betl)eiligt fa^; „beim

ber SJlcnfd) entbehrt beg Sebcngreijeg", fagte er,

• - „wenn er ni^t einem freien @emeinwefcn in thätiger 2)Zit= :

wirfnng unb höd)flev 0elbftflänbigfeit ongehören fann.''

' Dofi Gnglanb im Äampfe mit f^ranfreidh ni^t unter

legen, freute ihn, befonberg ba er bieg ßrgebni^ ganj aug

ber ®törle bnrftc, welche bcn (Jnglänbern bnrdh

ihre 3?erfaffung unb f^ictiheit gegeben wirb; allein andh bie

Webred)cn biefer 33erfaffung unb bie SDlängel biefer f^reiheit

geigte er fdharffinnig auf, unb meinte, h«’^ liege l>er @runb

^u Gnglanbg einftigem galt, ber nicht angbleiben fönne.
^

„Unb'\ fe^te er mit prophetifdhem Done hi”3»f ^^ie

wirb I5nglanbg 2)iacht größer, nie glänjenber unb fnrdht-

barer gewefen fein, alg am Dage oorher, ehe fte jufammen-'

I bricht.'' @r wanbte ben 0prudh beg ;Kömcrg Dom römifchen

,

I

>)ieid)C „Jaiu magnitudiiie laborat sua" auf önglaitb an.

I „Uebrigeng merften", fagte er, „bie gcfcheibteren Gnglönber

I
eg fdhon lange genug, wo eg ihnen fehle, unb baff ihr

I Sanb in Oielen Dingen juriicfgeblieben, unb eg ftarfc ©chritte

I
mochen müffe, um ben 9?achboru — * bcn Sefiegten —

,
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»teber gteid^ ju fommen. ®ic Grt^eitung bcr 35ürgcr=

rechte an bie Sat^oUfen, bie 3rIonb8,

unb bie unau8»et^bore ijJarlamentSreforni, »ürbcn ni(^t

blo^e Sd^ritte
,

fonbern toal^re ©Jjrüngc ,
^I«brec^enbe

©pviinge fein.
“

jReijenbe Säuberungen »ußte er öon bem Men iw

Staate ju machen. Gr nal^m barin tier Stufen an, bif

be« Oüngling«, ber auffirebt unb lernt, be« 33ürgerö, ber

feine felbflftänbige gi^ei^eit ^at unb augilbt, be« StoatS«

bürgerg, bcr an ber 53erwaltung t^ätig Ü^eil nimmt, 3ule§t

beg 'Jlltbater«, ber al8 3urü(fgejogenc epl^orifd^e SBcig^eil

unb Grfa^rung, ohne ÜJZitflreben beö G^rgeije«, nur nod^

burd^ 9iatt) unb 33ermittelung einmirft. 3n bem Stttboter

mahlte Sd^Iabrcnborf in belebten, großartig rü^renben 3Ugen
unroiUIurlid^ fein eigene« 33Ub au«. „SBeuu bie 9)?enfdßen",

fagte er, „bei fotdßer gcfe^Iicß eingefUl^rten Slbfiufung, bonn

nur ni^t über ba« re^te 5D?aß ^inau« auf berfetben Stufe

oerweilen wollten, fonbern ciuanber. ju get)öriger 3«^
mad^ten^ fo fönnte jeber SKeufd^, ber lange genug lebte, fie

alle burd^ge^en, jeber am ©emeinwefen nat^ feiner @cbü^r
X^eil l^aben, unb fo bie l^öd^fic menfd^lid^en ^rafl=

genuffe« unb fd^önftcr Men«au«ftattung cmfjfinben, beten

9teid^t|um man jcljt faum a^nbet." SBenn im Staat ein

llltbatcrftanb beftimmt würbe, bann, meinte er, fämc aud^

wieber ba« 2llter ju G^ren, bem mon je^t fc^on bcß^alb

wenig Sld^tung bejeige, weil e« fie nic^t einmal anne^men
woüe, weil e« ftd^ felbfi lieber ticrläugne. Gine ^au3)t‘

forge be« Staate« müffc fein
,

bie Sffiänner nic^t jn

lange über i^rc ?ebcn«frifc^c ^inau« in Slemtcrn l^inötteni

ju laffen, ju benen jüngere 9?üftigfeit erforbert werbe,

^ier fei e« am angemeffenfien, gotbne SrüdEen ju bauen

für bie, wcld^c fi^ jurüdfjögen; e« würbe ein gro§e«

Serbienfi fein
,

ju biefem 3*®^^^ Stiftungen ju

mad)eii. Gr meinte aud^
,

e« würbe fc^r- angemeffen

fein ,
wenn in einem ‘^Parlamente eine fjermanente

Of)f)ofition au« loutcr ^Itüätern bilbetc
,

bie freiwillig

au« ben Slemtern getreten Wären unb feine me^r bt-
*

geirrtem / ^ . .
. , :

.
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Od) bcmcUc bicUeic^t mand^cm fd^oit ju lange bet her

Wittfieilung biefev llrt^eilc imb IXvöume bei? Iteben^ihJürbtgen

'Jlltbatev«; allein au^ev bem Sert^c, ben fic au fic^ ^aben '

^

mögen, befi^en fic an biefer ©teile einen örtlichen, ben id^

burd) nid^t^ erfc^cn fönnte unb bod^ ungern öermiffen

tnilvbc. ®ie fontmen mir bor mie Ijo^c ©c^attenböumc, gu

beren ftiCtem ®unfel man fid^ gern einige 'Jtugenblidc juritdf
'*

gie^t anei bent l)ei§en ©taub unb l?ärnt fo bieler l'eiben*^

fd)aftctt, fc^einfamer 5lcu^erli(^fcitcn, Icid^tfertiger mtb un-

mürbiger ©piele, meldje jeben ermitben, ber ftd) burd) ein
‘

©tüd 'ißarifer ?ebcn bröngt. 3J?ir mären jene ©effträc^e

unb ©ebanfen mirflid) eine 3uflu^t unb Kräftigung, unb
'

’

mcnit idf) iit fpätcr yfad)t bon beut .^otet bei? j)eu):=©icile«

burc^ bie ciufanteu ©traßen l)cintging, fo füllte id), ba^-

id) eilt 'IJfunb bei mir trug, ba^ ber ^ti^fl'fuung unb ?litf= ..
* •

löfitug bei? mieberfc^renben Atagctebem? ein ^cilfanie« ©egen=
'

gcmid)t l)ielt.

9Jfir mar aber nod) eine ftillc anberer 9lrt be-

)d)icben. 3d^ ^atte nämlid) ben bitter bon ÜJein^olb auf*

gefunben, ber mir, feit id) il^n julc^t in ^^amburg gefe^en,

lange 3^il '^ie bcrfd)ollen gcmefeii mar. 3d) mujite, ba^

er bon 23erlin, mo^in er alö ©efanbter be^ Königb bon

.fioUanb gegangen, halb mieber mar abgerufen morben, meil

.^oüanb aufgel)ört ^atte, ein felbftftänbiger ©taat git fein,

fottbeni mit allen feinen föeamten in ba« franjöfifd^c ^)ieid) <

ilbergegangen mar. ^fein^olb ^attc feine Strauer über bie«

Ureigni^ nid)t berl)e^lt, unb bejeigte menig 9fciguug, bem

.^faifcr S'fapolcon ju bienen, foÜte aber in ‘’13ariS abmarten,

ba^ il)m eine neue bi)jlomatifd)e ©teHung gu Ü^eil mürbe.

•iOfaii l)nttc bon feinem !I^alent unb Karaftcr bie beflc 9)fei=

nitng, boc^ meil er ftd) um feine ©unft bemarb, nod) fonft

©cbmiegfomfeit geigte, fo tiep man ibm nur ein geringe«

ifßartcgelb, bon bem er nicht leben fonntc, unb beffen 3lu«*

gnhluug öfter« unterblieb. Sr trug bie Ungcred)tigfeit ohne •

'iWurren; fic überhob ihn löftiger 3lmt«thätigfcit, bie nion •

ihm hält® guniuthen föttnen, unb bie nöthige 3lu«hülfe ,

fud)te er in litterarifchen 3lrbeitcn. ©o lebte er gurüdf» ' .

gegogen mit f^rait mtb ©d)mcfter unb gmei liebciiömürbigcn

• • * * .
'^ ^

* • ' • •
•

*

•
,

#
• • •

. . . / ^
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• Äinbent in einer befc^eibenen iEßo^nung ber Sorfiabt, be=

fc^vänft, arbeitfam, ni^t ol^ne 0orgen, ober befriebigt in .

• feiner glücfli^en .^äuSü^fctt, burd) fein reineö 33eiöu|tfein

getröftet, unb ermut^igt burc^ feinen fiet« frifc^en ®eift,

feinen Moren unb fi^ern Ueberbüdt ber SBeltber^öttniffe,

bic er i^rent no^en llmfc^tnung entgegen eiten fot). 0eine

@ottin unb feine 0d^ttjefter ftimmten mit ibm böHig über= ^
ein, unb eS mor eine biefen ftitten l^eitern ^eii8 ju

fe^en, ber ein gonj beutfd)e« !i?eben l^egte, unb in feiner

Sefc^ränlt^eit ni^t nur be^oglic^, fonbern ouc^ nod) ge*

fc^modoofl erfd)ien, jo bie l^öc^fte Sornel^ml^eit in ben @e=

finnungen bemol^rte. -3(^ befugte biefe gomitie fleißig; .

•

mit ^Reinl^otb ^otte ic^ fo Diel gemeinfom erlebt, fo üiet, ..

wo« un8 gefonbert betroffen, no^ju^oten, unb nid)t weniger

•. rief bie ©egenwort teb^ofteu 3tu^toufd) ber Slnfid^ten unb
' 33emerfungen tjerbor; in fe^r oieten iffiol^rnel^mungen unb

• Urt^eiten tonnten wir unS wed^fetöweife beftötigen ,
wo

wir oerfd^ieben badeten, wor e« o^ne trenuenben 2SJiber=

fprud).

Gineö 3tbenb8 fom id) ju 9ieiu^oIb, mi(^ bon ber Gr-

mübung beö Ütogeä unb bon ,ben wiberwörtigen poütifd^en

Ginbrüden, bie mir bon gj^onjofen unb ®eutfd)en reid^tid^

^ugefommen woren, ju befreien unb ou^juru^en. G8 war
fd)on etwoö bunfet, :^ein^otb unb feine 0d^wefter befonbcn .

’
fid) im ®runbe beb ^on S)ieinf)olb ober ,

fo§ mit bem einen ÄHnbe auf einer am Scnftcv,

it)r gegenüber eine frembe ®ome, unb ic^ ebenfoHb rüdte
'

meinen 0tul^l ^ier an. 9?o(^ einer SBeite begann bie frembe

®ame etwob ju erjagten. O^r erfteb 33ewegen unb i^r

erfteb 0prc^en fc^redte mid^ auf, wie bon einem ^feil ge-
_

troffen na^m i^ mit^ gufommen. -3d) wor in einen 333irbcl -

' bunfter Grinncrung gezogen, biefe 5Irt, fo ganj ungeWö^nlid) .

unb eigen, wor mir tief betonnt. Od) ^örte unb fonn mit

• gefpannter Stufmertfamfeit, enbtid), nod^ langem 3üJeifeIn

• unb 0c^wanfen, frag’ ic^ unwittfürtid^; „0inb 0ie nid)t eine

. 0^wefter bon Gtemenb unb Settine Srentauo?" 0ie war
^

’
eb unb fie muffte eb fein, benn nid^t ouf g’^anffurt oüein

führte biefe 0pro(^e, biefe Gigentljümlidjteit jurüd, fonbexTt %
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gerobeju auf jenen befonbern gomilienboben. tnot grau
Oon ÖorbiS, geborne !t?mfe 33rentano — unter ben ®e=
jd)tot^ern ?ulu genannt —

,
bte jüngfie ber begabten

©c^tneftern, imb nid^t bte «enigft liebenöntürbige bon t^nen.

, Dieö (Srfennen öerur|adf)te eine angenehme ?lufregung, e^

roar int natürlit^fien ©eteife ein fjarntfofeg Slbent^cuer,

'iRac^ einigem .^innnb^erreben barüber foüt' id^ nun audf)

meine 33orbegegniffe
,

bie mid^ mit ben irrigen jufammen=

geführt, nä^er barlegen. |>ier aber mu^t’ i^ in Verlegen-

heit fein, benn ic^ lannte bie gamilie in granifurt faft gar

nid^t, unb maß it^ mit dlemenS in V^og unb bann mit

Vettinen in Verlin gel^abt, mar nid)t eben Don ber ?lrt,

bn§ id) mic^ borauf ^dtte mit gutem ©efül^l berufen bürfcn.

3lm Gnbe befannt’ id^, bag ed f^ledjterbing« nic^t angele,

midh i^r atg einen gamiüenfrcunb borjufteflen, e^er bieUei^t

ot« einen gamilienfeinb
,

menn nic^t aud^ ba« fc^on il^r

gegenüber eine llnmal^rl^eit fein müßte! @ie nahm ben

©^erj gütig auf, unb eben fo gütig ben (5rnft, ber ftd)

bamit berfnüpfte unb in Erörterung einiger frül^eren Gebens-

umftönbe audlief. ©ie f^tradß mit Rarer Einfic^t unb inniger

üiebe bon ben ©efdjmiftern, mußte bie Vorjüge anjuerfennen,

bie ©onberbarleiten rid^tig ju erftSren, unb berfe^te mir fo

meine Vergangenheit mohtthötig berföhnenb in biefe ©egen^
mart, nannte midh aber bajmifdhen bodh immer mieber ben

geinb. “Dag ©anje mar anmuthig, unb aUeö ©tö*
renbc meit entmid)en, aud) SJeinboIb’d, benen im 3lnfange

bod) etmoö bange gemcfen, jeigten bie hciterfte Vefriebigung

;

e« mar ein Slbenb, mie bereit bai? rei^fte ?eben nid)t biete

SU hoben pflegt, mir aber aud) baburcß merfmürbig, baß

f^on Einmal mir 3lehnlid)e« begegnet mar, unb id)
,
in

biefem gatte mieberholt erfuhr, mie fdhön Unbefangenheit

unb 2Bip int Vereine mirfet|.

^err bon 3orbig, ben id) balb fennen (ernte, hotte

früher om meftphötifdhen ^ofe s« hoffet in ©efchäften ftd)

aufgeholten. Von borther ßanb er mit bem, je^t mieber in

preußifdhen 3)ienft sut«dffle?ehi^tcn ©rafen bon Vütom in

genauer Vefanntfd)aft, unb ba ihren trautidhen ©c=
fprädhen oft at« dritter suhörte, fo mor teß batb in eine
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SWcnge @eft^id)tcn ctngeroeif)!, btc man im frtfd)en Ucber= •

mnt^c gnv ntd)t bebod)t mnv ju öev^c^ten, bic aber in ber
‘

^olge, a(8 fid) atlee befann unb jitvedjtlegtc
,

nid)t mel)r .

erwähnt mürben, unb für bie man fd^mcrlid), um i^re bc

ftrittcne 2Bal)r]^eit ju erhärten, bann noci^ bie frühere Gr- .

jäf)lung ^ättc a(3 aufntfen bürfen. llebrigcn« fonnte

man bamalg unb au^ fpätcr burc^göngig bemerfen, ba^

ben meiften jDeutfd)en, metd^e fid^ am mejlfj^älif^en .^ofe

jufammen gefunben, in ber t?olge fteti8 eine gemiffe (S)cmein=

fdfaft geblieben, gleid^fom atö Sl^eilnel)mem berfclben

fterien, ober ol8 mit bcmfelben @ebrcd)cn Söe^afteten, bei

benen fid) ein geheime« Ginüerftänbnif?, felbft menn eö fid^ .

berläugnen möd)tc, boc^ in mand)en .ftiÜen 3*'^**i mirffam

erhält. — ben el^emal« meftpl^älift^en General f^rei

l^errn oon ^ammerftein fa^ id) öfter« in biefem $aufe, ge^

brüdt oon einem fd)meren @efd)irf, ba« er in feinem 58e-

trad^t Oerbient l)attc. ®ie ungtüdlic^e Grrid)tung be« .

Äönigreid)« 3Bcftpf)aten l)attc auc^ it)n, mie fo oietc mactrc

dKönnner, an« feinem natürüd^en SJer^ältniff in biefc« auf-

gebrnngenc geriffen, unb nl« ber 3tugenbiidt ^eronna^te,

btefe« SWifigefd^icf bnrd) freie 'Il)at nb
3umerfcn, mid) ber

folfd)e Soben unter i^m, mäfirenb ber redete unerrei^bar

blieb, ©eine großen @eifte«» unb @emüt^«gaben
,

feine

©efinnung unb feine S33illen«fraft maren eine« beffem Coofe«

mert^, Oon bem nur einigermaßen begilnftigt, er unfehlbar

unter ben au«gejcid^netften .gelben ber beutftßen ©a^e ge«

glänjt l^aben mürbe!

On^mifd^cn mar nun mtc^ ber Äönig ?ubmig XVIIl. c

in ber $au))tfiabt eingetroffeu ,
unb bie franjöflfd^en

2lngclegenl)eiten geigten eine mit febem j£age feftere ©eflalt. ^

®ie Gmigrirten brangen Oon oQen ©eiten l^eroor, unb

nahmen SSefi^, nid^t oon if)ren ocrtorenen Gütern, benn ba«

mor auf feine SBeife tl^unli^, aber oon ber @unft, bem

Ginfluffe, ben ?Iemtern. 9Jiit i^nen metteifernb, rüdCte bie

©eifttid^feit in bie 53ortt)eilc ein, bic ber 5lugcnblirf erbffnete;

bod) mu^tc fie nod^ mit Älugl^cit nnb ©d^onung oerfabren,_

benn ber ffönig felbft mar i^r nid^t günftig, unb l^iett nid^t«

oon i^ren gomieln, bic er nur dl« f)olitifc^e« ^ülf«mittc(

$

• • •
, . Digitized by Google



Subtoig xvin. 155

gelten Tiefe. (5r wor ein 'ißfeilo^o^jfe int franjöftftfeen 0inne,

ba^i Reifet in unfrein 0inne ein ^eigeift, ber ollen ftirtfeen

glauben oerntirft. ©ettfomemeifc ^otte man fogar, um
bcm Könige unter ber 2J?affe ber S^onjofen ^Tn^änger ju

gewinnen, biefe Seite bon i^m gefeiffentfiefe gerühmt, unb

nicfet o^ne GrfoTg, bcnn e« fcfeien barin eine @cwäf)r ge

geben, bafe bie 'i^riefter Tein fd^äblitfeeS llebcrgewidjt im

Staat erTangen würben. Tiod) im 5TlIgemeinen war g(eid)

im Slnfange bie Stimmung talt unb mifetrauifcfe, unb aud)

bie iÄo^oIifien, bie entfdfeiebenften unb feeftigftcn wcnigften«,

bertrouten für ifere Sad)c me^r bem @rofen bon 2Trtoi^

unb ber .^erjogin bon ?TngouTeme aTö bcm Könige fetbft.

33ei bem S3ot!e matfete bic *iJ3erfönli^feit beö .'^önig« feinen

guten Ginbrmf; fie würbe halb ©egenftanb freefeer Söilber

unb SSibworte. (Sineö ber SfJOttTieber, bie gegen ifen er-

fefeienen, im 35ergTeirf) mit anbern mefer luftig al8 fdfelimm

',u nennen, würbe noefe am !J^oge be^ 5in,^ug^ auf ben

^oulebarbt? oui?gctfeeiTt
,

cd feat fid) unter meinen ‘f3apieren

berwafert, unb fo mag cd aud) feicr feine StcUc finben!

Louis XVIII.

Air: Quand l’Amour naquit k Cjrthdre.

Je vous revois, peuple fidele,

Qui m’avez donne mon conge,
Pardon ma goutte habituelle

M’ote le peu d’esprit que j’ai;

Les grauds rois, les horomes de tete

P'ont le nialheur de lenr pays

;

Pour etre bou faut etre bete,
(le peuple B’dorie:)

Vive le roi! Vive Louis!

Vous etiez las de la victoire;

Vous n’en aurez plus sous ma loi,

On vit bien plus longtemps sans gloire,

J’ai suixante ans, regardez nioi!

Je ne puis souffrir la vaillance.

Ca me fait mal de voir le sang,

J’arrive avec mon innooence,

Mes vertus et mon ruban blaue. :: '/ i'ts

.tri»

V' ^
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Bon jour, ma brillante iiobleese! .

. Jadis vons ni’avez plante lä;

Mais aujourd'hui le peril cesse,

Je vous reconnais .... vous voilä!

Venez, ferme appui de mon tröne,
Recevez le ruban de moi!

(les nobles s’eorient:)

Nous savous tous ce qu’en vaut l’aune,

Vive Louis! Vive le roi!

@ctt)trr beö ‘^ßartfer ?eben« würbe mir fd^on mit

iebem !Xoge unlciblit^er, unb id^ fel^ntc mi^, ungead^tet mir «

ieg ©Uten fo Diel begegnete, oft genug na<^ ber Slbreife,

bie mir ober nod^ lange berfogt bleiben foUte. Um früher

nad^ Deutft^lonb jurücffe^ren ju fönnen, gab it^ aud^ ben

Befud^ in ?onbon gern ouf, unb fa^ mit Vergnügen, ba^

Tettenborn feine ©ebanfen gteic^crweife fdf)on onber« ge=

wenbet l^atte. war ber Unrul^e unb beg ©cpränge«

fatt, neuer Sinfnü^fungen beburft’ i^ nid^t, am wenig^en
'•

fttd^t’ i^ bie ^o^en; bie flillen unb traulichen, bie id^ fchon

tefa§, bie mir ein bauerubeö ©lüdf berhie§en, waren allein

bermögenb, mi^ onjujiehen. Tennod^ birrft’ i^ bie @e=

ttgenheiten, bie junä^fl auf meiner 33ahn fi^ barboten,

nicht berföumen. Och würbe bem Ä'önige bon ^reu§en

borgeführt, ber fich meiner bon ^rog unb Töfili^, unb

. bahn bon Söre^lau fftx, gnäbigfl erinnerte, unb mir über

•meine ®dt|ilberung ber hdutburgifchen Vorgänge im f^üh^
jfllh>^ 1813 ein SBort be« Seifollg fogte, ben mir halb

barauf ein nodh au8 (Shauntont erloffeneö, nun erfl on mich

gelangenbeS Äabinetfchreiben auch fdhriftlich auöbrüdfte. Ten
alten gelbmarfchaÜ bon 331üdher befuchte ich,

mich hi®i^ gefehen ju ha^^nj war gefdt|Wächt unb ber=

fallen, unb fühlte fich wehr auf feinem natürlichen

Soben, bie manntgfadhe SBelt hatte ihm nicht« ju bieten,

kl« Wa« ben ^ufarenoffijier in ihm reijen fonnte, unb in

einen folgen berlor er ft^ meift, wenn er öffentlich erfdhien,

fofern man einen ©ang burch ben ©arten .be« ^alai«

9{ohal unb fein Verweilen an ber Sfiielbonf fo netmen wiQ.

^
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QJneifenou luar mir in onberer 3lrt fremb, td) cljrtc i^n ’
* .

aber fein Umgang jog mid^ ni^t an, feine 3leuße=

rnngen öoü nnb @rimm gegen alle f^ranjofen fonnten

mir nic^t gefallen, fogar @tein mar hierin billiger nnb be=

meglid^er, id) fonnte bi^meilen entfd)icbenen 'JBiberfpmc^

gegen i^n magcn, nnb fogar bnrc^fe^en. ^arbenberg nnb

^umbolbt Ratten alle i(;re 3cil 0orgfolt bem fd)mer=-

ringenben griebendgefd)üfte jn3umenben; bie« mar and^ ber .

gott bei 21?ctternid), ben id) nnr not^ ein paarmal fa^ nnb

nur flüchtig fprac^. ®er $clbmarfc^all öon 0c^marjen= .

berg bezeigte mir bei gelegentlichem begegnen ein ‘

'UJohlmoUen, nnb berfprad) mir üon freien 0tilden einige

mertmürbige '•^Japiere jur @efd)id)te be<* eben beenbigten
^

*

Kriege«, im ^aü id) barüber ju fdjreibcn böchte; oUein id)

fal) ihn bann nicht mieber, nnb er mar auch fchmer ju

finben, ba er meift üon ben Ijöchfifn 'i|3erfonen in ^Infprud)

genommen mar. 2Benn ich allgemein oerehrten, ^
mir befannten

,
mohlgeneigten 9J?önner menig anffuchte,

•

fonbern 3um Jh.eil 9‘>n3 Oernad)läffegte, fo fonnte mir ber
* • ‘

®orfd)lag, bem ifönige üon f^ranfrcich nnb ben fran3öfifchen
* '

'.ßrin3cn anf3umarten, jept mohl nicht fehr genehm fein. @v

.

fom oon bem (Grafen üon Xrogoff, ber am? einem öftere

reichifchen älfafor fchnetl ein fraii3öfifcher iüfarcd)ol be damp
'

‘
_

nnb ^bjutant be« ©rofen üon 3lrtoi« gemorben mar; er

fchmamm im ©lüde ber neuen §errti^feit, im Xaumcl

ber größten Ipoffnungen, nnb moUte mich “u« guter 2)?ci ^ '

nung bem 53eften, ma« er fannte, nahe bringen. üDod) id)

lehnte fein ^Itncrbieten befdheiben ab, nnb mollte auch il)n
'

felbft lieber nicht micberfehen, al« mich in ©efohr fe^en,

mit ihm offenbor 3U brechen, ma« bei ber ®e^chiebenheit *
:

ber iflnfichten auf bic ^Dauer nidht märe 3U üerhinbern ge=
' ’

•

^

mefen. Ödh üemiochte nur nicht 31c begreifen, mie ber
•

fluge, fd)arffinnige 2Äann plö^lidh alle feine SBerftonbe«-
*

flarheit nnb Umfidht in blinbe SJerftodtheit httUt nmmanbeln ' -

fönnen.

SSJie freubig mar mir bagegen ba« niit ’’
,•

bem ^er3oge üon Sa^fen^SÖeimar, ba« gan3 3ufäüig im • .

*

"iPoloi« Sliopal 0tatt fanb! Och mor fdhon on ihm üorüber
‘
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gegangen, er aber fd)icftc mir nad) unb lie^ mid) jurüd-

bolen; er l)atte fic^ jum grübftüd bet Ü3crt) mehrere @öfte

bejleUt, unb id) mu^te nun 2:f)eit nehmen, öorl^er aber üon

allen mögli^cn 0od|eu unb ^^erfonen 3luöfunft geben, be^

fonbcrö Don Settenborn, iöent^cim, '^Jfuel, unb oud) Don

'iDiormi^, ben ber ^ersog gut gefannt Ijatte unb beffen Sob
er fe^r beflogtc. münfei^te 311 loifien, roaig (Soet^c

mac^e, unb lote er roo^l bie neuefte SiBenbung ber Singe

oufnel^mej ber ^er3og aber fagte etwa^ enipfinbli^, @oct^e

fc^rcibe i^m nid^t. 3)?it ber ^opofeom^Deret)rung mürbe cö:

ie^t mo^t aud fein, meinte einer ber ^nmefenben; ber

$cr3og manbte fid) rafc^ um unb ermieberte; „O gan3

unb gor nid)t, ba feunen ®ie @oet^e nid^t. " Unb er

batte ^ec^t; id| bövte nach einiger bo§ er, olg mon
in feiner ©egenmart auf ben (Gefallenen beftig logge3ogen,

,
erft einige gcfd)miegcn, bann aber mit firenger 9?ube

gefagl boi’f: mir meinen Äaifer in 3iub!"

3n bem medjfelnbcn Sagedgemübte fonnte man leinen

©djritt geben, o^ne unDermutbet auf iöefanute 3U fto^en,

ober Don neuen 3lnlömmtingen 5U bören- 3n ^reglau, atg

ber Ärieg eben beginnen foUte, b^ttc idb 0teffeng 3um ^ud=

rüden bereit gefetjen, unb ibm febeibenb bie |)onb gebrüdt,

je^t, noch glüdli^ beenbigten ge(b3ügen, fonnf id) ibm
abernmlg bie ^onb unter b^r3litben ©lüdmünfdben bieten.

@r balle im ftblefifcben jpeere gebient, in 33lücber’g @e=
neralftob unter (Gneifenou, unb olfo ben febdrfften unb ent-

ftbeibenbften (Sreigniffen bcigeiuobnt, unb ergäblte mir berr=

iid)e 3äue oug bem iiriegglcbcn. 9?eu mor mir aud) bie

muntre ä)?ittl)eilung, bn§ er im Gibeinif^en 9)?crfur Don

@örrcg ein (Gegenmort miber mid) gefebrieben; beim Don

mir fei bod) ohne Bl^^eifel ein 3luffa§ in ber gelblager-

3eitung, ber bie 'äUÖglid)feit onnebme, bie gran3ofeu fönnten

on bie «Stelle ‘Diopoteon’g ben idron))rin3en Don Sdbmeben

mdblen; bog balle Sleffeng beftreiten mo0en. Siefe ^.piän-

Iclei ftörte unfern grieben nidbt, icb füblle mich Dielmebr

gefd)iueidbelt, foltben (Gegner aufgereigt 31t haben. 3n bie

Äflemme beg äßiberftreiteg, ber bamalg beflifl 3Wif(beu Säuen
unb Sebmeben erregt mar, gerietb id) uotb oft, micmobl i^
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burc^ ©efinnung povt^eiloö babei roav iinb na(^ beiben ©eiten

freunbltd^e SJermtniffe Ijatte, wie id) benn and) in

mit bem bänifdjen ©efanbten (General Don Sßaftergborf unb

bem fd)mebifd)en ®rofni l'öwentjjelm in oder Unbefangenheit

gleithmöfeig Derfehrte.

immerfort erfd)ienen neuangefommene alte iöefonnte auf

bem '*

4Jla0 ,
unb be^i ‘’ilnvufcnb, SBevmunbernd

,
^öegrüßend

unb Umarmend mar fein (?nbe. '^lud iöerlin fah id) Ä'iefe=

luetter, bann 2lbral)am SOienbeldfol)n, ben lieben ^reunb unb

roadern Bürger, ber mit üollem ^lUrauen, unb mit gonjem

iöenju^tfein ber ©efa^r, in ber fchlintmen

Shöftc ald ©efchöftdmann unb ad fein ermorbened ^öer

mögen fo bem ^eil bed ©taated ju 35ienfte geftedt h^Ue,

bo§ bei unglürflicher iBcnbung ber ©achen auch für i^n

feine iJiettung gemefen wäre, gür mich noch bad

befonbere iBerbienft, unter ben jahlreichen SlWenf^en, benen

feine giirforge unb 3ludl)ülfe 3U @ute gefommen, auch tRahel

burdh ilJatl) unb !Xf)nl freunblid) beigeftanben ju

beffen mir il)m jeitlebend eingebenf geblieben finb. äöad mir

3uerft befprachen, mar ber Tob unfered ^teunbed SJeit in

Hamburg, luib fo mu§te man bei febem frohen ^Begegnen

immer auch ciniged 9eib he^nortreten fehen!

Ermähnen mu§ id) hier unter ben preu^ifchen iöefannten

noch bed Dberften non Jöarnefom, bed Oberften ©rufen
Don ifalcfreuth, bed jHitnneifterd ©rofen 2lrchibalb Don i?ei)=

ferling, bed Oberftlieutenontd ©rufen ^ermann Don ''fJücfler,

bed JKittmeifterd Don ©ofchifjfi, bed Oberftlieutenantd i^orl

Don 91ofti^, miemohl fie jum !Jheil nicht in preußifchen

iöerl)ältniffen ftanben. ^^iidler mar ^bfutant bed ^erjogd

Don Söeimov, unb feine Dortheilhafte ©rfdheinung ma^te fid)

mie immer geltenb, Don feiner friegerifchen Stühnheit erjähltc

man gldn^enbe Söeifpiele, bod) je^t, im »^rieben unb in

'^Jarid, foh man fchon mieber mehr auf anbre 3ludjeichnung,

.

beren er feinen äÄangel hnUe. üfiofti^ befeftigte fid) mel)r

nnb mehr in bem ©ebanfen, nach 9iu§lanb 3U gehen, mo
er einen meiten ©djauplo^ feiner 2:hätigfeit ju finben
^

4Jarid gab ihm menig Söefriebigung, er mu§te immer etmad

audgrübeln unb anftreben, eine Klugheit audführen^ einen
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V

©eioinn erlangen, nnb inbeni er biefe ungeljenre ?eben8-

bemegung Dor ftc^ fa^, mit ber ©emi^^eit, bortn müßten
‘ oüe ^ort^eile ftecfen, welche bie enropäifd)e Sßelt irgenb bor= . ,

biete, empfanb er ftetö bcn S?erbrn§, nic^t bie 'Ginget 3U
’*

f)aben, bnrc^ welche fid) bie berfc^rocnimten ©üter ou« ber
*'•

. SiuO) ^erouiSjiel^en liefen. feiner f^rennbc wußten

./ fid) anber« ju b^fc»- ©^af tJon SSoblen batte

. • fid) trenber3ig eingeftonben
,

baö 33efte oon ''f.lari« fei eben

baö, wa^ man genießen fönne, nnb bie Serfeinenmg ber

bie Äöftli^tcit ber SÖeine, bie Unterbaltung in ben

^b^atem, anf bcn iöoulebarb«, in Jinoti, baS afieS bürfe

ben 0icger um fo auöfd)lie§Iicber erfreuen, nl8 gerabc bie«
,

fpätcr in ber Jpcimatb nit^t eben fo 31t finben fein mürbe. ;*

jDcrfclben Ueber3eugnng (bulbigte mit nodb ftärferem ©ifcr

>- ber Dormalö füd)fifcbe fWajor, fe^t rnfjlfcbe JDberfl Don Sofe;
• er war mit in ben Ärieg gegangen, nnb bei ©etcgcnbeit

' ’

and) bcförbert worben, aber 31t irgenb einer 3tn«3ci^nung
'

, batte er eS nicht gebracht, nnb 3um Unglücf onch ni^t baS

flcinfte Drbcn8freu5 erlongt. @r fprad) hierüber mit luftiger

^er3Wciflung nnb tnüfjfte bie iSemerhmg an, bo fd)on

möbrenb beö Äriegcö ihm bie jRüftigfeit eines ©olboten ab= ,

^
gegangen, fo wolle er fi^ im f^rieben, ba fie oöllig unnü^
geworben, nid)t mehr be^balb grämen, nnb feine Xage fo

' gut bittl’ringcn, als cS fein Körper forbere nnb erlaube,

demnach hatte er ftch bei SöcauoiHierS förmlich nieber»

gelaffen, wo er 9WorgcnS uub SKittagS imgebeure ÜÄobl=
jeiten 0er3ebrte; fein ftimnifcheS ?lnpreifcn biefeS bortreff» . .

'
; • lichften oder 9ieftaurateure, feine überfliefienbe ^crebfamfeit

, über Jifd), nub fein gnteS 58eifpiel im ©ffen unb ^rinlcn,
’

*
*. sagen 3at)lreichen SBefuch herbei, unb wäbrenb ber bide öofe

an feiner S^afcl thronte, woren bie 0äle ftets bon beutfehen

unb ruffifchen ©äften gefüllt, bie l)icr om bcjten 3U fpeifen

glaubten, ober auch ibui 3ubören wollten, benn feine ©r=
' ^

. 3äblungcn ebenfalls woren bon ber auSgefn^teften, üppigften
•

•
,

Bwt’ereitung. 2)iefe ^crrlichleit bauerte biele Söoehen, enblic^

. ober trat bodb ein 2:ag ein, wo ber Sßirtb, mit bem 9?eben=
'

» bortheil beS ^ulaufeS nicht 3ufrieben, ouch ben bejlimmteren
* John feiner Seiftimgcn onfprolbr ^“rch biefen wunber-

V

/
• -D j# 'oogle

' •

* -



83ofe. ^rfu^if^e SreiwiÜige. IBI

lidjcu (Sinfaü bcin Uebervofc^teu uub ?aune ftörte.

(i)lüct(tcl)emeiic legte fic^ bie ^ülfc l)oll)er (Gönner in’es

'DJittel, um beu topfevn ^^oj'e perföulit^, menu auc^ fein

'Jiaine nod) übel ongefc^vieben blieb, ou^ biefem ©ebrängc

berauö^ujieljen. iÜion fugte, eö |ei f^abe, ba§ ev nit^t

beffevn (ärfolg geljabt, benu unter allen IBevbünbeten fei ev

bod) ber Siujige getoefeu, bev für bie i^eiben beb Sater-

lanbeb einige SJergeltung gefuc^t, ber einjige, ber cb barauf

angelegt l)abe, ben »^einb aufjufreffen! 6r batte aber nidjt

bab @lüd, aud) nur bie @rinnerung fo guter 3^it lange

^u genieffen, er fanf in älJigmutb unb 0^wäc^e, bie S3e*

rebfamfeit öerfiegte, bie alte Spannung gegen ^Jiapoleon

unb bie g’^onjofen mollte fid^ bureb feine neue erfe^cn

laffen, unb fo ftarb er halb nadb ber ^eimlebr ftiH unb

unbeachtet.

3ablreicbe neue sßefanntfebaften, jmar nur öorüber=

gebenbe, aber bab ^>er^ innig erregenbe, mad)te icb burd)

^fiobel, welche mir oon ‘ißrag her ihre 3äger unb grei=

willigen ^^ufct)i(fte. Sie batte, wie febon anberwärtb er=

wähnt ift, in ^^rag, wohin fie geflüchtet war, auf eigene

6anb eine öülfbthätigfeit begonnen, bie aub einfachen Wn=

fängen in gerüufchlofem Söalten ju bem reichfteu 2Bol)lthuu

erwachfen war. i)äd)t ber Äranfen unb ^erwunbeten allein,

bie, befonberb nad) ben Schlachten in Sachfen unb Böhmen,

in erfchredenber ^njabl na^ ^rag gelangten, nahm fie fid)

mit fröftigfter ^ürforge jwedmä^ig on, fchaffte ihnen 9Zah*

rung, Äleibung, Unterfunft, fo weit ^fittel unb Umftänbe

eb nur julie^en, fonbern auch ®ft fo bebürftigen

• l^efunben, unb bor allem bie nod) faum ©enefenen, untere

l'tü^te fie mit jeber ^ubhülfe, bie ber ?lugenblid erforberte.

.'punberte bon preupifchen freiwilligen, bie meifteu guter

?cute itinb — wie man fügen pflegt — ,
berfprengte,

aub ber ©efangenfd)aft befreite, aub ben Spitälern ent=

laffene, würben bon ihr mit ^fleibung, Säfche, Sdfuhen

oerforgt, fogar mit äöaffen neu aubgerüftet, unb bann mit

©elb unb ©mpfehluug ben im felbe ftel)enbeu Gruppen

wieber jugefertigt. Um ihnen für niöglid)e fülle au^ in

ber ferne Inhalt uub ’Jpülfe ju ftchem, pflegte fie ben

!6Vcni,ag(n j>on Sntc. IV. 11
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'JSfffern bif 3?nmen berjcnicjeu ij^unbc ouf;^ufd)rfibeu ,
bic

fie bet bcu
,
feeren iwii^tc, unb boii betten fie übev^eugt

roar, ba^ fie foId)e ‘Jlnnteifuntj el)rett luürbeit. Jettenboru,

'^enttjeint, 5<art^olbt), 5?aniefon), pe^örten ^nupt

fäd)(id) in biefe ?Hei^c, bod) mein 'Diame ftanb natürtid)

obenan. 'Tiefe anf bie grennbfd^aft gezogenen 2Bcc^fet

lonrben ttnmeigevlid^ nngenotttmen, nnb oft in übervaf^enber

iffieife geehrt. @o lange ber Ä“neg wäljrte, nnb mir meift

nbgefonbert, an ber 9?ieberelbe, in Tönemarf, unb ^ule^t

iit ber (5 l)atnf)ngttc, l)in ttnb Ijer jogen, fntnen nur ein

paar fol^er inngett 2eute in meinen Sercid); befto nte^v

bingegen ^tt Snrt^olbb ttnb ^Barnefom, bie ibnen reidjlid)

fc^enfteit, nnb befottberb Ijat ber leitete, in ber j^renbe

feiiteig ^erjeiiiS, unb nm ^)fa^e^^l miüen, anfe^nlicbc 'Sttmnteit

foldjergeftalt amggcttjcilt. 3n "fJarib aber, bettt allgenteineit

^Jerfammlttitgöort, trafen fie itt großer ^Inj^abl and) bei tttiv

ein. Tie jitugen li^ente, menn fic treu bergig ihren (%nft
nnbrad)ten nnb mir bai? 33Intt üorjeigten, auf metd)e« bic

geliebte .^»attb meinen ^Jiamen gcfd)riebcn batte, rii^rteu tttid)

oft jn Tb’^änett. ?)Cal)el batte ficb bei bett meiften citt

banfbarciSi ‘^Inbenfeit geftiftet, nid)t bitrd) ibre @aben allein,

fonbern eben fo ttttb nod) ntebr bttrd) bic ^cfeclnng, roclebe

fie bantit 511 Dcrbinben tunkte Ten einen batte fic bnrd)

jjttfprttd) getröftet nitb ermutbigt, ben anbertt uon f(^led)tctt

Tingen abgebalten, einem britten giinftige 3^erbältniffc er

öffnet; fie mar mit ben Eltern ober löcrmaitbtett in iBrief=

meebfel getreten, batte -Jintbriebten mitgctbcilt, enoünfebte

'©enbttttgen ueranla^t; htrj aUc bic jititgcn 2entc maren

ibr fo bfi^llitb ftgebett, unb fegneten anf’ei neue ben tbenreu.

'J^omen, ber ibnen jule^t b»«’^ «od) bic crfpricplid)fte .f^itlfe

berborrief; bcitn Iciber mar für biefe tapfre nnb prei«

miirbige ^ugenb ttttr fd)lcd)t geforgt, ttnb ttad) bent rubni

ootl becnbigtcit Striege ttnb in ber eroberten feinbli^en

.^ottptftabt morett fic bebürftiger, alö mitten in ben Ä'cd)fel

, fällen ber f^clb^nge, fie boten 311111 Tbeil ben iommcrnollfteH

^nblict, unb ninttd)e fd)ämten fid) in ibrcni f(blcd)ten 2luf

3uge bie 0traj?en 0011
'>f
3ari (8 311 betreten. 0d)labrenborf,

ben fein eigener 'Jleffr, ein junger Ublanen=>f^reimiUigev,
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uon biefem trauri()en uieUr feiner ftommeraben

unterrid)tete, t^at im ©tiüen oici (^uteö; aücin baiS iBfirfcn

(Sinjclner mujite bot^ immer nur befc^ränft btciben.

Sei ber großen angefef/ener '^erfoncn, bie fc^on

tljeUö bnrc^ 3lmt unb Scr^ältniffe genöt^igt waren, joffene

Xafel ju i^atten, bei bcm grofien ßifer unb ber tocfenben

(Gelegenheit jum gcgenfeitigen Sewirthen, unb bei fo man=

nigfad)en *itniäffen 31t gcmeinfamcn CGaftmablen, roor eö ein

feltner f^oQ, ba§ id) in einer ÜJcftouration für mich oHein

effen fonntc. ®od) erjwong i(h eg bigwcilcn burch be=

ftimmten Sorfabi, oug Sebürfnip ber Slbfonberung unb

»Freiheit. 3tber ond) bonn

ftänben ob, in bie mon fid) ergeben mu§tc. ©0 fa§ id),

eine« SÄittogg bei Seouoillierg an meinem fleinen S^ifchc,

nerbrießlid), unb gan^ bcbagtid) bieg fein gu bitrfen. ®od)

muht’ ich gegenüber batb einen fremben .^errn be

merfen, beffen Slicfe mich fcharf beobochtcten, unb mir balb

fo unbequem mürben, boh ich 5D?ah( abfür^te unb fchon

Weggehen wollte; hoch ber ^err ftonb auf unb trat mir

entgegen. (Sr war eben erft feiner ©ache gewift geworben,

unb begrühtc mich mit meinem 9?omen. ^u^ ich ei^fo»nte

nun ihn, eg wor ®iebcf, ein früherer ©tubiengenoffc oug

ber chirurgifchen '^Jepinierc in Scriin, uon (Geburt ein ^ole,

unb je^t @encrald)irurgng bei ben polnifchen Jruppen. 3!^

freute mid) unfSglid), ihn wieber^ufehen, er war ein treff-

licher 9Kcnfd), in feinem gad)e non grünblid)en ilenntniffen,

mit einem ebten Triebe ju allgemeiner ©eiftegbilbung. Sine

nid)t begünftigte ^ugenb unb ein wenig anjiehenbeg 'äenhere

hatten ihn feine glänjenbe Laufbahn hoffen (affen, bod)

wor feine wiffenfchaftlichc Tüdjtigfeit bnrehgebrungen ,
unb

hatte in Serbinbung mit feinem gUihenben Saterlonbgcifer,

bem er, feit wieber ein ‘ijjolen nlg .'perjogthnm 2Barfd)ou

erftanben war, ohne i'Hüdhalt hotte folgen bürfen, il)n 311

ber höchflen ©tnfe beförbert; er trug mehrere (Shren^ci^en

auf ber Srnft, unb genofi unter feinen fanbglenten eineg

nerbienten ^Knfeheng. ÜBir hotten nicl mit einanber burd)=

jngehen, non ben '^Inföngen unferer ©tubien ber Sfantifchen

‘ißhitofohhie big ju ben neueften Strieggereigniffen nnb po

11 *

Dir V
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liti[d)en (Svhiartimgcn
,

luobet uiifrc 0tanbpuuftc )e4r ab

lueic^cnbc gobcit. 3)ie wiiiibcvbarfte (Svfd)iittevmig

aber empfaiib id), alb ev beu nannte, unb

mir cvjöblte, mie er bicfen habe fcnncn lernen. Od) mngte

bnrd) ^Katjefb 'Briefe, bai^ 3Kanoi4 in einem Jlfeitergefcdtte

an ber l^lbc üon polnifc^en Ufjlanen uom 'Pferbc getanen

morben unb mit »ielen ^Bnnben in @efangenfd)aft geratben

mar, bag ein po(nifd}er Vlrjt ibn bann menfd)enfreunblid)

gepflegt unb jmei polnifd)c Offijicre iljn gro^miitbig unter

ftü^l tuie er felber bieb fpöter, alb er befreit nad)

''llrag fam, Üiabern banfbar angerübmt. ^)er ^trjt mar
Diebef gemefen, nnb alb fid) ergeben, bafi er ,in iöerlin

ftubirt, b^ltf iOiarmib ibn gleich

burd) biefe töerufung nur nod) erböbte Ibtdnabme empfongeu,

bie beiben Dffijiere aber maren je^t au^ in 'f^arib, Dberft

“«l» Oberftlieutenant 0frjbncifi, mit benen

"Diebef mid) in ber Jvolge befannt machte, bereu 'Jiamen

ich itboch nicht behielt, unb bei il)rer fpäteren uerbängniß-

uoüeu '.öerübmtbeit alb gaj^ neue lernte
;

benn baf? eb jene

mären bie unb fd)on früher fo mertböoUe 'J)Jänner bezeichnet,

ergab fid) erft longc nachher bei mieberboltcm 'iDurthlefen

uon iliabel’b '.|>ragcr '.öriefen, mo bie it^amen mit abfici)t

lieber ®entlicbtcit ftanben, meil fie für alle ät^cchfelfälle beb

Jtriegeb nnb empfohlen fein foUten! 3)icbcf Dermeilte nur
nod) furze ^eit in 'fJarib, er ging nad) 'Idolen z»riid, mobin
er Diele stiften DoU franzöfifcher 5öüd)er mitnabm, größten^

tbeilb flafftfd)e nnb miffenfd)aftlid)e, alb rcid)e 'Jlnbfaat

höherer 55iibung. (iJleid) ben meiften feiner !t?anbbleute mar
er Doll ,j;5utrauen unb (äifer für ben .\foifcr l>lleyanber, ber

bie Don 'Jfapoleon für 'fJolen ermedten Hoffnungen grojg

müthig erfüllen moUtc. 3ch öon feinem meiteren Vebeu,

ungead)tet lüieberholter i)iad)frage ,
nid)tb mehr erfahren

fönnen.

Spät nod) fom Don ^Berlin ber (Geheime Staatbrath
Stägemann, ben ber ©taatbfanzler megen ber innern '^ev

maltungbge)d)äfte zu fid) benifen butte, nnb mit beni ich

ben ihm neuen iöoben Don ''fJorib treulid) burd)ftrid). Die
Oertlichlcit ber gefd)id)tlid)cn (äreigniffe fprad) feinen bid)te
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rifd)ett ©inii niöc^ttg tin, uitb mit ©taiincn unb SPetfoQ

I)örte er ©tf)labrcitborf’« mogenbc 33crebf(tmfcit, mctd^e bic

53 tlber bei- »ieuotutioii in groficn (cbenbigcn 3^9^”
fd)auUd) mncf)te. 33 ci Tettenborn l^otten mir nnberc, beni

neneftcn Tage ongef)örtge llntcr^nltung
,

on^tge3eid^ncte SOiifi*

tnirperfonen nüer 'JJationen famen l^ier jnfantmen, nnb foId)c

(Mefct(fd)oft mnr bcni friegerif^en ©önger ftett* gcnel;m, er

liebte bic j^reimiit^igfeit, ben 5mang(ofcn ©inn nnb frifd)cn

.'nnmor, bic fid) mit ber Topferfeit fo gern öcrld)miftcrn.

.^erjerfrenenb mor e«, unter ben Tentfdjcn fo oerfdjicbener

Vönber foft alle Trennung mtfgeljobcn jn fc^en, ber gemein

fame, gUtdlid)c -^eerjng f^ten alle bisherigen Ci}rönjen nnS=

gelöfd)t 31t hoben; and) hatten bic ^Begebenheiten bic Wenfd)en
gut bnrd)einanbcr gcriittelt; alte 39?affenbrilber anS iDeftcr*

reid) begegneten einanber in ntffifchen, in prenj^ifchen, in

cnglifd)cn Uniformen, prenfiifdhc r>ffi3icrc hotten für 3inft
lanb, hannöoerfdhe in ©panien gefämpft, bic iBnicrn, 2Piir

temberger, ©achfen, iBabener, ."peffen, alle maren mit 3?c-

ftanbtheilcn gemifcht, bic früher in Deftcrreid)
,

in ‘ifrenfien

gebient hotten.

3« meinem ^Bebancrn mar ^)icinl)o(b iti3mif(hen abgereift,

nnb beinahe plö^lid), beim fanm 3mei Togc Oorher hotte er

fjinen (intfd)lnf? nnS angefünbigt nnb menig früher ihn gc^

faf^t. 3lber meine @füdmünfd)c begleiteten ihn,

benn ber non 9?apoleon 3itrÜrfgefe^tc nnb nergeffeiie ©h*^*"
mann hotte non nnbrer ©eite eine fo ungefu^tc a(S nerbientc

2«ürbignng erfahren, bic ihn 31t feinen nrfprüngtichcn ,
beni

.'pcr3cn crmünfdhten nnb bent treuen ©innc angemeffenen

SBerhöltniffcn 3itrüdführte; ber ‘i|.^rin3 non Tranien, bafb

nad)her ben Thron beS neuen Königreichs ber 9ZicberIanbc

cinnehmenb, hotte fogleid), bei '’ltvitfnng ber ihm 3unnd)ft

in 3?etrnd)t geftcUten ©taatSbiener, ben reblichen ©inn nnb

bie nuSgc3ei(hncten f^ähigfeiten ^)^einhotb’S erfannt, nnb ohne

©öumen ihn 31t fid) nach ’^oag berufen, non mo gleich

barrntf mein ^rcunb mir nod) nad) "fJariS bic gute

rid)t fchrieb, er gehe ats ^efanbter nad) 3Jom.

Turd) feine ?lbreife mar mir eine grofie ?üdc nentrfad)t,

bic id) möglichft anS3nfüneu ftrebte. Ter SBoben, mo id)
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grau Don 3'orbi« felgen fonntc, toor balb unb beflen« er*

fc^t, inbem ic^ meine 33cfuc^e bei i^r nun um fo l^äufiger

wieber^olte. $ammerftein
,

non Silieiiftern unb

anbere ®eutfd)e, befonberö granffurter, fonben ftd^ l^ier

beiter jufommen, unb auch bie ©egenttjart eine« granjofen,

ben ein gefegte« unb befd)eibeneg Söefen au^jeid^nete
,

fiörte

unfer gefeÜigeS 33ebagen nic^t,- inbem mir ^Öe in frieb*

lid^cr (Sintrad)t berfetben SiebenSmürbigleit gteid^mäfeig

bigten.

9Zeben biefem füllen iMdbte flammte nun aber plö^Udb

eine fprübenbe gacfel auf, unb bie ^ugen mürben unmiti*

fürlidb 3
U biefer (ärfd^einung Stau non ©tari

mar in ißari^ eingetroffen, b^üe ein f^öneS .^otel bezogen

unb ihre ©efeUfd^aftSabenbe begonnen, ©ie mar in früberer

3eit non ben Oiobalifien unb Emigranten übel angefeben,

bie Sjourbon« b«ücn allerlei @rott, allein bie lange non ibr

burdb 9^apoleon erlittene 35erfolgnng mar eine ^vt non ©übne
gemorbeu, unb in ben lebten bie begabte grau

fid) offenbar um bie ©adbc bed ^ofeS nerbient gemadb^j

babei moren ibr bie alten greunbe au« ber iRenoIution^jeit

niebt nerloren, bie au8 ber Äaiferjeit bitten feinen @runb
mehr fie ju nerlöugnen, bie gremben aber metteiferten in

33erebrung unb Stnfmerffamfeit. ©ie batte auf ihrer großen'

gluebtreife burdb Europa gefeUig, litterarifdb unb polittf^

nielfadb gemirft unb ihren berühmten 9famen mit Hoffnungen

oerfloebten, bie }ept großen erfüllt moren. !l5er

Äaifer non 3iußlanb bemieS für fie bie größte ißceiferuug

unb befudbte öfter« ihre ^Ibenbgefellfdbaft, anbre große H^vren

folgten beni allgemeinen 3u9^/ ^on äBellington

leuchtete ben Englönbern nor, getbberren unb Diplomaten

oder Stationen brängten fteb, bie ?itteratoren unb Zünftler

batten bo« unbeftrittenfte SÜtredbt, e« mar eine gl&njenbc

Hofhaltung, mie bie SBourbon« erlebte auch grau non ©toct

ihre ^eftourotion. Einen foldben Ärei« in ber iJiöbc ju be

troc^ten, burft’ ich mir uid)t nerfagen, tdb baü« fogar per-

fönlicbc 2lufforberung baju. Durdb 'äuguft SBilbelnt öon
©cblegel, bei bem i^ juerfl onfpradb, mürbe ich fogleicfj on*
gcmelbet unb eingefübrt. E« mar Vormittag«, in einem
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@avte«jtnimei
,
§vau Dou 0 tael in (eidjtev liDioigenfleibung

trot unt^ öoii bcm ©orten ^er entgegen, einen frif^en

^weig* in ber $onb, ben fte eben öon einem ber branden

fte^enben Drangenboume obgepftücft Ijotte. nm§te

genug tjon i^r, um burd) nichts übevvofe^t 30 fein, e«( mov
mic eine alte 53efonntfd)oft, nur folc^e Unbefongentjeit unb

|d)Iic^tc itiotnrlidjfeit ^otte id) nid^t ermnrtet, biefen großen

>)iei3 unb moljltljuenben ßinbrnrf Ijottc mir niemonb an i^r

gerübmt. 0 ie wußte ond) einiges uon mir, fie batte einige

(irinnernng Oon bcm Sndbe „®ic 33erfud)c unb ^inberniffe“,

boS in (5opt)ct war gelcfen worben, unb uon beni ieß, nad)

ScßlegcfS SJieinung, ber alleinige SJerfaffer fein fofltc.

£>bne 3’oeifel ba^f 0d)lcgcl il;r ©cbäcbtniß

erft oufgefrifdft, wie er fie je^t aneß erinnerte, boß ieß ein

.yiriegSgcnoße ißreS 0oßneS ?llbert gewefen; fie wollte bc-

cifert otlcS ßören, waS id) oon biefem wußte, wie wir 311-

fammen gelebt, wie er fid) geteigt, weltßc SÄcinnng mon
oon ißm geßabt, waS man Oon ißni geßofft. ^!te Umftönbe

beS 3>’JtifampfS
,

in wclcßcm er getöbtet worben, mußte id)

genauer ongeben, fie weinte, bod) tßot ißrem ,'pcr3en woßl,

baß er fid) als ein 2:at>fcrer bewäßrt nnb Weber Surdßt

nodß ©efaßr gefannt. ^)icfer erlltc Sefnd) war mir feßr

tur3 ,
eS tarnen neue ^nmelbungen, unb naeßbem ^rau oon

Stael mieß nod) 30 ißren ^Ibenben oerbinbli^ cingclaben,

empfaßl icß midß unb Stßlcgcl begleitete mieß, um fogleid)

nmftönbli^er 311 oerneßmen, wie mir feine .^lerrin gefollen

ßobe. 3^d) tonnte ißn woßl 3nfricbcn ftcHen, mir felbft aber

nießt ocrßeßlen, baß f^i'an Oon Stael, fo aeßtungSOoU unb

iutereffant fie fei, mir boeß cigentli^ ni^t gefalle, id) oer=

mißte Slnmutß, ben licblicßcn 5luSbrurf einer tiefen Seele; —
©Ute, 2Beid)ßeit, f^einßeit, bic id) ißr 3ugeßeßen mußte,

waren mir bafür tein Srfa^. 3ßr 233efen gab mir bas

©efiißl eines ^ti’itffJalteS, ber teinc 33ermittclung fonb, mir

ftanb in ißr jUgleid) eine f^ürftin oor tilgen nnb eine

'^ürgerfran, nnb welcßeS oon beiben, ober ob gar beibeS,

nur Öi'aSfc fei, fd)Wcke in beongftigenbem Oßr-
'8ud) über !j)eutf(ßlanb

, früßer auf 33efeßl 3ia))oleon’S 311

'örei ocrftani3)ft, aber bod) in einigen ?lbbrürfcn gerettet.

DiQ" '-oogic
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war nun in mefjreren gletdj^eitiurn 2lu«gaben wtebet er*

fjj^ienen, unb würbe allgemein mit ©ifer gelefen unb ge=

priefen. 9Kit war e« fd^on non jener früheren 3«t befannt,

unb id) tonnte je^t nid^t milber bariiber nrt^eilni, a(^ ba*

ma(^. ^ant^eS barin empörte mid|, bie fid^tbare Unfiü^igr

feit in p^ilofopl^if^er Stic^tuug wor nur burd| bie ^n=
ma§ung übertroffen, mit ber bie unruhige ^rou oUeö iöe=

taftcte fd^n begriffen ju ^aben wäf)nte, in ben äft^etifd^en

öejie^ungen erfanntc man bie Sinfeitigfeit ber auf Üreu

unb (Glauben angenommenen frembeit ^uöfpvüAe. ^
meiner bomotigen (Stimmung überwogen biefe • ©ebret^en •

allen fonftigen 3®ert^ be« 33ud^eb, ben id^ fpäter gem att*

erfannt unb einmal gegen JHed, ber jene Vorwürfe
neuerte, lebhaft unb ju bcffen eigenem 58eifall oert^eibigt

t)abe; Wenigften^ lapt fid) nid^t läugnen, bag bie 233irffam=

feit bedi S3ud)e« ungebener gewefen, unb ^folgen gehabt,

weld)e non 'I)eutf(beu unb ^ran^ofen gleich banfbar an*,

.^uerfcnnen finb. .*
>*

Um hoch ben perfönüdben (Sinbrud gleid) frifd) burc^

ben litterarifchen ju oeröollflänbigen, griff id^ lieber ju bem
iÄoman ®elpbine, ber überbie«, wie man öerfltherte ,

baS

ibeale ftarafterbilb ber Serfafferin , ihre @efübl^ * unb

Sinneöwcife, nortrefflicb fchilbern foOte. ^ber auch

fonb ich ü’cnig S3efriebigung
;

in bem großen Talent, bei

ber 2Wacht ber ©ebanfen unb ber ?eibenfchaft bc« ^er^en«,

bie fich in einer oft htn^eißenben Sprache offenborten, blieb

mir immer etwa« Störenbe«, wa« mich ju feinem rechten

@enuffe fommen ließ; mir gelang nießt, barüber oöllig flat

^u werben, unb nodh hfut< wüßt' id) e« nur im SlUgemeinen

bamit ju bezeichnen, baß man ft^ nießt aiff natürlichem

feffen 33obcn fühlt. i (»

3ch wagte nur (äinmal bei 5»^au non Stael einen

3lbenbbefuch; eine gldnzenbe, wogenbe, unb bo^ »crhitltniß*

mäßig fliHe ^efeüfchaft erfüllte ben Saal, gefpannt unb
ehrerbietig laufcßte alle« auf einjelne Stimmen, bie ftch in

nicht eben lauter 3Beife netnehmen ließen. 35er Äaifer

Sllepanber war jugegeu unb gab fid) lieben«würbig hi« wi«
ein @leid)er unter ©leidhem; bo^ hatte nur §rou oon Stad
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Dor i^m lt)rc böüiqe (>veil)cit, uHb näljrte faft allein ba«

@efpväd). td) ein juenip öorcjebrungen »av, ^övtc it^,

ba^ bie mutbige 3öivtbin ben b*>^**i iVeger»

fllaberei ^n reben oernnla^te, unb bag er mit Unmiflen fte

‘eine ©djänblitbfeit nennte; ein '^^ovtngiefe — ic^ tneip nicf}t,

ob eö bev SÖJarqui)? 5D?avialnn mar — erlaubte fid), bem

•Maifer üorjubalten, in feinen i'nnben fei bodb i?eibeigenfd)aft;

ber menfd)enfrennblid)c .'perrfeber judte einen Wngcnblirf, mar

aber gleid) mieber gefaxt, nnb fagte mit ebler geftigleit:

„®ic ?)icd)t, in ^)^n^fanb giebt e^l Wbeigene, aber

ber Unterfdjieb Don ihnen ben ''JJcgerfflnben ift nod) febr

grofi; bod) miü id) babon abfeben, nnb crflöre, baff ond)

bie i'eibeigenf^aft fd)Ie(bt ift, baff fte nbgefdjafft merben

mn^, nnb bap fie mit OJotte« .'Dütfe nodi unter meiner

tljcgiening aufbören mirb." Gin (Memurmet be« 5Bcifan«

berbreitete ftd) bnrd) ben galten <£aal, beim ber Äaifer

batte biefe SBortc taut gefprod)en, unb fte mürben fogleid)

meitergefagt nnb erläutert. 3d) mar febon mieber jnrüd=

gebrängt, id) fab feine fOJöglicbfeit gi’öit bon 0tacl and)

nur ,^u begruben, bie .^i^e nahm ilberbnnb, nnb icb mäblte

ben bölligcn ^Wiitfjng. 9ln ber übd«
tbolbt) jufammen, ber ebenfall« megging; er fd)ien bon ber

fdeu^erung beö .^''aifer^ menig erbaut, gan;^ nnb gär nid)t

aber bon ber ©efenfd)aft, in ber man, meinte er, menn
man nicht j^ürft ober .'pcvjog fei nnb brei bi^t hier ®tcrne

habe, nur immer befebämt nnb gebemütl)igt baftebc, ohne

Vergnügen ober f)hibfn, er merbe gemiff nid)t mebr b>«^

geben. Dbnc gerabe feine (Meftd)t^pnnftc jn

and) id) e^ bei biefem Ginenmale bemenben, nnb fab'leiber

j^ran bon ®tael nicht mieber, moi^ icb ^^d) oft bereut b<tbe,

benn ibre^ näheren Umgänge« ^n genießen, märe mir in

allem 3?etrad)t ermünfd)t nnb bortbeilbaft gemefen.

Wir moflte e« ifberbaubt mit franjbflfdben 5Pefannt^

fd)aften in ‘if.^ari« nie fonberlid) gliiden. follte bei bem

j^ürften bon ^^allebronb eingefilbrt merben, man bbtte ihm

gefagt, baff id) feine T^enffcbrift über ft'olonicen — morin

er nad) Algier nnb ÜTitni« beutete überfe^t unb mit

einem 33ormorte in iDriid gegeben hohe; allein id) banfte.
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mir mar ber Ü)iami gcrabc in bicfer ^cit feljr .^urniber.

@egcn ben ©rafeu JKcinl^nrb em^faub id) ebcnfaUg nur

SBibei-miflen. @(eid)ermeifc, mcU fein reine« ®er^ältni^

abjufefjen mar, Derfäumte id^ (^^rcfloirc unb (Sarnot, bic

mir bod) meit mid^tiger maren, unb Uernnd)läffi9te

unb Sab , beiten id^ fogar einige ^Jfeigung .^ugemanbt

^atte. i0fit 33oiffb b’2lng(o« mar id) ein einjigedmat ju-

fammen, bei längerem ^lufent^alt hätte id) mid) ihm moht

genähert, fo mie audj bem ernftcn Saujininai«. ütber mir

fam e« immer fo Oor, al« fönue id) alle biefe f^ran,^ofeii

meit bequemer unb fiir
3
cr in ber beutfd)en Ueberfe^ntng lefen,

meld)e id) non it)nen in Sd)tnbrenborf h“tte; beim er mar-

in ber Xhflt ein -Onbegriff unb 2lu«jug aller ber ?)iichtungen,

bie ber dieüolution angel)örten. i)fad) meinen 33efannten

am ^ofe, Ürogoff, 9)faifonfort, ober nad) (ihuteaubrianb,

f^erranb unb anbern |old)en, h^^tt’ id) nod) meniger 'Jfei»

gung midh umjuthnn. • . tft.'

9?un mu§ idh aber bodh ju meiner iReehtfertigung an=

führen, bo§ idh in ^ori« feineSmegö blo§ ber 3crftreuun9
lebte, foitbern au^ etnftlidh befdhäftigt mar. ^en fiolitifdhen

fragen hätte ich mohl entfliehen mögen, aber fie thoten mir

©emalt an, unb i^ mugte mich burdh fte bur^arbeiten.

Oth thdt bie« in ©riefen, ?luffä^en unb ÜDenffTriften, bic

jum äh^'^ fluten Drten hci^öortraten unb mirften, uni

fo beffer oieUeicht, al« fein f)hme babei genannt mürbe.

(Sine ®cnffd)rift fehr garten 5ithält«, bie idh juut J^h^Ü

auf ©tein’« Äufforberung abgefa^t hotte, legte ber ruffifdhe

©eneral Sahar)je bem Äaifer Slleyanber bor, eine onbre

ging «bunh bie §onb be« dürften ?lbam ßgortorhdfi. 3d)

fommelte unb bereitete überbie« fd)on fe^t Angaben unb

^ülf«mittel gu einer friegögeffhidhttidhen j)arfteltung
,

unb
au^ berging faft fein !Xag, ohne ba§ ich ou« ©dhlabren==

borf’« ©efprädhen einige« niebergefdhrieben hätte, ©emegt
unb erfüllt bon folcher mannigfachen unb oft anfirengenben

ithätigfeit emfifanb idh bo« ftärffte ©ebürfniß, in beutf^cr

Umgebung au«guruhen, unb ba« @efiihl h^^tuothli^en ©e^
hagen« nnb fliUcr Sicherheit menigften« auf Äugenblidle

herborgurufen. Doher idh äero häh«eu Salonleben größten»
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entfagte, unb oft auf bem Sege ju glönjeuböt

Äreifert toieber uwle^tc unb ju beutf^en f^reunben etn»

teufte.

^iemit ift einigermaßen ouiß erflärt, wie fo id^ biö^er

uod) nicßt be« Jßeaterö ju ermähnen gefunben. Ön bem

'•fjarifer Seben finb bie Sweater ein tägticßer Seftonbt^it,

bev für alte Älaffen bie größte 33ebeutiuig l^at, auf bic

gremben unb 3luölänber mit tmenbüeßem 9?eijc mirft.

©lüdlir^ermeife ^atte idß biefe Suft bei meinem früheren

^ufentt)a(te l^intängtidß genoffen uub formte mid) fe^t mit

einigen ouggcwößlten tBorftcItungcn öon Üotnio, SJille. 9Rar«,

Don 33rimet unb ißotier begnügen. 2lm toenigften fonntc

midß bie ‘fJradßt ber O^rer unb be« SaQet« toefen, unb oft

tieß idß bie mir angebotenen ober Oorbe^attenen '13tä$c o^ne

bie geringfle Steue ungenußt. $tud^ anbere Vergnügungen

unb Suftbarfeiten roubten mir wenig 3titJ begnügte mitß

bcrgleidßen einmot ju felgen, o^ne ben äBunfdf| be« ©enuffe«

ober gar ber SCBieberßolting.

!Die| großen (Sreigniffe, unb nadßbem ißr ^m^gang fid)

im Stltgräieinen entftßieben, bie tögUd)e Verarbeitimg i^rer

no^ bewegten öinjel^eiten, ßietten Von« in einer ©pannung,

wet^e burd) bie Verfeßieben^eit ber ßier mt=

gewößntidß jufammen gebrängten 5D?enfdßen nodß berßärft

würbe. • ©old)e ©^wnnung wirft burdßauö fröftigenb, aber

fie fjflegt, na^bem ße eine gewiffe ^ößc errei^t ßot, plö^idß

natßjtttaßen unb in weießti^e (Ermattung übetjugeßeu.

Diefer Uebergong würbe woßt feßon Don ben Meißen etm

pfunben, unb mit ißm aud) bic ßärfere jKegung ber Ärauft

ßcitgfeime, welrße bann nidßt füumen, aug ißrem v^interßalt

ßerborjubredjen nnb ba^ Seben in feiner ©^wädße ju über=

fallen. ®aö gi^üßfaßr war oorgefeßritten, unb ber Sfompf.

in ber Sltmofpßdre jwif^eu ^ipe unb Säfte fo ßeftig, baß

eö genug war, biefe Öuft ju atßmen, um bon fatarrßatifdßen

Uebelu ergriffen ju werben. ®ie Sranfßeit war foß oH^

gemein. (Sinßeimifcße unb ^rembe litten gleidßerweife, bo(ß

befonberd imfre jungen Seute, bic in ber Umgegenb meift in

fcßlcdßten Ouartieren lagen
,

unb ßd) wenig ßeifcn fonuten.

^u(ß ©dßtabrenborf entging bem Hebet rtießt, !^ettenborn

Dioilized by Google



172 2lbf(^nttt: ^ort«.

ihuftte ft(^ mebcrlegen, itnb mid^ traf bnffetbe 2oo«; bod^

nur auf wenige jfage, wttl^rcnb beven id^ bie 3)elpf)ine ju

@nbe la#, eine 2Iu8nja^I öon Briefen ber ^rait bon 0e=
öigne, ®ucIo«’ ©efd^id^te 2ubwig’« XL, nnb Cf^omfovt’^

©griffen bure^tief. Sine flarfc ®ofi« £'f)iitnt fteUtc

mi^ rafd^ wieber ^cr, unb gob mir neue«

ber 2e^re 33roWn’«. 2liid) S^ettenborn genaö halb wieber,

unb bereitete fid^ ,^ur 2lbreife nad^ 9J?annl^eim, wof)in it^

il^m ff)dter nac^fotgeu fottte, beim einige wid^tige (^e=

fd|äfte mußten nti^ no^ eine SBeile in ^ori« juriidt=

l|otteu.

3Rir wor bie« um fo peinlidber, al« ber 2fufbrudf) foft

ottgemein wor, nnb olle« fid^ ;;ur 2(breife, t^il« nodi) (Sng=

lonb, t^eil« in bie .^eimotl^ onfd^irfte. .^orbeitberg begleitete,

wie oud^ ^ttlc^er unb ©neifeuou, ben ßönig ito^ (Snglonb;

mir gereichte jum 23ortl^eit bei’m ^bfd)iebncl^men feinen

©d^Wiegerfo^n bei i^m s« treffen, ben boierif^cn ©enerot

(Grafen bon ^ofipen^eim, ben er fe^r liebte; bemi ber biebre

tmb .freunbti^e ÜRonn, fritier int öfterrei^ifi^en !J)ienfte

Tettenborn’« ^ieg«famnterob, fteütc mic^ burdb fein jutrou=

lidje« unb bod| rödffid^töbolle« Sene^meu ftdgtbor in ber

3Weinung be« ©toot«fonjler« um einige ©tufen l^b^er. Od^

empfing bie günftigften SBerfic^erungen bon ^orbenberg, bie

et mir ou^ notb fd^riftli^ jnfertigen lieg. ®od^ fonb id)

einen merflic^en Unterf^ieb jwifd^en bem fd^riftlicgen 21u«-

brud unb bem münblid^en; mein SBunfd^, nod^ eitle 3«1
frei ju bleiben, würbe jugeftonben, ober e« loutctc, ol« ^ätle

id| bo« ©egent^eil gewiinfdfjt unb mügte midg gebulben.

©ole^erlei *wt ©titleu wirffomen SBiberftnne«

bobe i<b fpäterbin nodb oft genug in wid^tigeren Tingen

.unb erböbtftt 5D?agen ju erfahren gehabt.

Slud) ©tein bereitete ftth fdjou jur Slbreife. ©eine @e=

fdhSfte in ber ÄriegSberwoltung beutfeger 2änber woren nodh

nidht erlebigt, unb würben jept williger unb bringenber.

Jlttdh begleiteten ihn wieber feine treuen @ehülfen, iWilhlc

unb @id)horn. @r Wor ungemein heiler, ©ne« Toge«, bo

idh bei ihm 3um ©fett bleiben foHte, ober e« ablehnte, weil

i<h Oerfprochen habe, mit jweien greunben bei ©rignon ju
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)^)eifcu, mu§te id^ fie i^m nennen; ber eine war ein ‘'^Jlji'

iofop^. „®a tljäten ®ic boet) beffcv", rief Stein, „Sie
ü^en bei niiv, beim bei mir fmb Sie nid)t in ©efaljr net»

vücft jn inerben", unb iinii ergo^ er fidj'in inuntercr

Sd)ilberung beffen, inaet er ä)ieta^)^t))it nannte: fie fei bei

ben 9Jicnfd)en ba«, inaiS bei ben Sd)afen bnS UDreljen, bod)

ic^ iniffe iuot)l gar nid)t, lua« baiäi fei, id) foUe ein l'anb-

inirtl) inerben, ba iniirb’ id) i()it fd)on nerftel)enl <in biefen

3orn batte il)ii ein 43iid) non 'Dhn gebraut, ba« if)in in

bie ^önbe gefoininen inor. — 'itl« id) il)n siliert mit Jetten»

born befnebte, um ^itbfd)ieb ^ii nel)inen, fanben mir SiJilbelm

non Jpmnbolbt bort, niib e« fielen mieber mand)erlei er»

gö^liibe fl^eben nor, bei benen .Spnmbolbt in geinobntem

Uebergeinid)t erfd)ien.

Stein mid) immer mit ernfter Jl)eiUial)ine naeb

Sd)labrenborf gefragt, unb öfter« ein gcfiiblnotle« iöer

langen be.^eigt ibn jii feben, ober jld) boeb nie überminben

fönnen, ju il)in jn fabren, ber (Gebaute mit ^afobinern,

iöonapartiften, unb mer meiß ma« alle« für Jcnfel«jeug

jufamnien ju treffen, mar ibni ju mibermürtig. S^lobren

borf, ber fitb fd)on entfd)loffen b^tlf feinen ^ort abf^neiben

5
u laffen unb einige iöefucbe 3U mad)en, nobni e« mit bem

alten greunbe nicht fo genau, unb trat unnermutbet bei

Stein in’« biefer eben im '-Begriff mor ab»

jureifen. ®er alte f^reunb fab mobl anber« au«, al« nor

fo nielen Oobren, mo Stein il)n jule^t in tänglonb gefeben

batte, er mußte feinen 'Jiamen nennen, morauf benn Um»
ürinung nnb freunblicbe (SJrujje«morte folgten, ißalb aber

bemüd)tigte ficb Stein’« einiger Uninntl), nnb bie folgenben

äßed)felreben ftiib mbrtlicb ou« ber (irjöblung Scblobren*

borf«, ber mir gleid) nad)ber ba« söorgefallene mittbeilte.

Stein, ,,'ilber moruiti fontmen Sic and) grab’ erft iet3 t,

ba id) gleid) in ben SBagen fteigen mu§! Scblabrenborf.
X>o« b“^’ bod) mobl nicht berechnen fönnen!

Unb reifen Sie nad) gronffurt mie ich gehört b®^«?
Stein. 2ta, id) mag nid)t mit nad) iSnglanb, mid) Dom
^Jrin^ 5)iegenten begoffen ju loffen. Sd)(abrenborf.
Späterhin ober rufen 2)ienftgefd)öfte Sie mobl na^
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fflJicn? @tein. ®ienflgefc^üftf? ifahe feine, i^

biene nietnanben. 0^labrenborf. @<i^on ved^l, weit

0te Ätten bienen. jDaö ifl eine vepnbtifanift^e ©eftmrang,

bte mog in !Deutf(l^tanb bietfättig not^ t^nn. ©tein. ^ber

wir wotten feine ^e^nblif in ®eutf(^tanb. ©d)tobrenborf.
ihm, ©ie '^aben fi^ bbt^ ber freien ©täbte treulid^fl (m^

genommen, ©tein. 3)a« ift ganj waö anberb. ©(^to*

brenborf. wiÜ ouc^ gar nid|t eigenfinnig fein unb

wiÜ bie ifebttbtif falten taffen, aber ref)ubtifanifd)e @e=

fimmng werben ©ie boc^ in feinem ©taate entbehren fönnen,

unb jeber f^ürft muß fte im eignen 3ntereffe Werfen unb

nähmen, ©tein. S©a« ©ie meinen, erfenn’ idh nn; aber

•wir höben anbere ©enertnung bafiir, wir nennen’9 @emein^

finn. ©d)labrenborf. Stu^ gut, unb mir um fo tieber,

weil e« beutfeh ift, nur berftehen bte Deutfdhen ui4t' immer

bag 'X)eutfthe fo re^t." — 'I'ie ©d|eibejhmbe war h*wm
geriirft, tmb bie otten f^eunbe fagten einanber !?ebewoht.

3nm @d)tuffe tief ©tein noch: „äuf Söieberfehn in !3)eutf4=

tanb! ®enn wenn ^fJreugen ein fßortament erhätt, bann

fommen ©ie bodh unb werben ‘prüfibent? beö Ober= ober

Unterhaufc«, wie ©ie wotten!" — ©ie fohen einanber

ni^t wieber.—
©(htabrenborf fah fi(h auch ?u iöefud|en bei ^arbcn=

berg unb ©neifenau berantafit. ^eibc waren im Aufträge

be« Äönig« bei ihm gewefen, unb höhfn iht>i wit beffen

Danfe jugleirf) ba§ @iferne ^reuj tiberbratht. ^)et Jfönig

wottte baburth ben oatertünbifdhen (äifer unb bie gro§-

müthigen Slufofjferungen anerfennen, bur4 welche ©dhtabren=

borf um bie preu^ifche ©ache fich fo oietfach oerbient ge^

ma4t. Xie ©tiftung be« ©fernen ^enje« h®hc 9^^ *

ungemein gefallen, unb wiewohl fonft fein f^reunb oon

Orben, tie^ er biefen hoch Oottfommen gelten. Slber nie

war ihm in ben ©inn gefommen, fclber fo gefchmilrft ju

werben, unb bie ©ache überrafdhte unb freute ihn, obgleich

fte ihn au4 etwoö Oetbro§, leptcre^ eben be§halb, weit fie

ihn freute. ®iefe« @emifch in feiner ffimpfinbung wor

auch Urfache, ba§ er mir bi8 bahin oon i>em gau3en

Sorgaoge lieber gar ni^tS gefagt unb mich ihn er^ je^
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wie jufttUtg erfol^ren ließ. S5ei ©netfenou wit’rben eben*

wie bei ©tein, fd^arfe sieben mit guter ?aime au8*

getaufc^t, bie mir ©t^lobrenborf iwd)^ev wieber^olte, t>on

benen i^ aber nickte oufgejeidinet finbc; i^ erinnere mid^

imr, bo§ er mit SJergnügerj anmerfte, bei einigen feiner

Äeu^erungen, welche ©neifenou mit emfter 50?iene rul^ig

angeffürt, Jütten bie jungen ^Ibjutanten ftd^ bed l^ad^enS nic^t

erwehrt.

®er ^rieben mit ^nnfreid^ war fd^on fo gut wie ge*

fe^Ioffen, man erwartete täglich bie Unterzeichnung. Sa«
üon ben ©ebingmigen öcrtautctc, wollte jeboch Weber ben

^ranjofen no(^ ben 35eutfchcn genügen; nur bie (Snglünber

fchienen erlangt ju haben, wa« ihnen gebührte unb genehm

war, näthft ihnen waren bie 5Äuffen am meiflen befriebigt;

für '^reu§en, überhaupt für 'Deutfehtanb ,
blieb no^ luonthe

Ungewi^eit, bereu !^öfung auf ben ^ongre^ oerfthoben

würbe, ber im ©ommer ju Sien ©tatt finben follte.

®on 9?opoleou, ber auf ber 0‘nfel ©Iba fl(h ruhig ter*

hielt, wenig; fein bfterreichifdher SSegleiter axtf

ber ^eifc nach ©Ibo, ©raf .Ü’orl bon ©lom*9)?artinih, er*

zählte mir bon ben wunberlichen Sluftritten, bie fi^ unter

weg« ereignet h®Uf'f bon bem .^offc, ber fidh gegen ihn

' jeberman glaubte feine 9fo0e z« ^be, unb niemonb

woQte be« Vertrag« bon f^ontoinebleou eingebenf fein,

beffen ©rfüHung bie Sonrbon« ohnehin berweigerten.

lidh aber tief ein erfchütternber ©dhlag ben 5Romen 9ia

poleon’« für einen ^Äugcublicf auf« neue in'« ©ebädhtnih,

imb regte z« l«ffn Betrachtungen auf. ‘Die Äoiferin Oo-

fephinf/ 'J?opoleon'« gefdhiebene ©ottin, ftorb am 29. 3Kai

in 3)lalmaifon, fehr fdhnell an bem hervfehenben Hebel, ba«

auch P®» anfang« nur fehr gelinbe, befaßen hatte. Der
.Zfoifer bon 3iuflonb war ihr befonber« günftig gewefen, bie

Bourbon« nahmen ftch ih^tr an, fie foßte in ben nächsten

logen am ,^ofe ?ubwig’« XVIIl. erfcheinen
;

wöhrenb

ber ©lanz be« im Uebermuthe be« ©lücfe« treulofen ©e*

mahl« mehr unb mehr erlof^, ging ber ©tern ber Ber*

ftofeenen nodh ©inmol wieber auf. Doch mir auf furze

i^fH Ohr Dob würbe bon btelen gronzofen aufrichtig be*
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bouert. 3Jian überbaute ben Sinbvud, ben bie 91a(^ri^t

ouf ^Jf(H)o(eon «tad)en mu§te. Siele wollten bie 9?emefib

erfennen, bie i^m fog«, eb fei mit feinem ©lürfe borbei,

nnb bie it)n furc^tborev 9ieuc überliefere; 'Jlnbre wollten

borin bie väe^enbe 0trofe für 3ofef)^inen fe^en, Weil biefe

ben geinben beet ©emo^lö fic^ befreunben Woüte, jo man
befe^ulbigte fie, om weiften jn feinem Sturze beigetrogen ju

l)oben, benn fie jumeift Ijobc bie Obeen in i^m genährt, bie

i^n botf goubourg 0oint = ©ermoin begünftigen nnb eine

i^weitc Jpeirot^ wünfdjen liegen. ><

• ihiiben ndt^ften iogen begonn ber foft oHgemeine ^Ittf-

bru(^ nod) (£nglonb, oueg bie nur türjli^ erfl ongefommenen

''fJrinjeffinnen bon Äurlonb reiften bortbin, wiewobl ge un»

gern
'>f
8orib fo fcgneU berliegen; mit ber ^erjogin bon

renjo wor bie ©röfin bon Plettenberg gelommen, bie wir

noch bor wenigen ÜWonoten auf i^rem ^onbfi^e bei SWünfler

befut^t botltn. 3)ob SBieberfebn noeg folcgen Umwonblungcn
oller 3)inge, nod) fo grogen @cmütb«bewegungen ber gure^t

nnb Hoffnung, bottf einen 3?eij, ber fieg mit nibbt« ber=

gleidgen lügt.

9?ur wenige 5£oge, fo fdbien eO, bntte i^ no(^ in Pori«

berweilen, um einige militoirifcbe Ausfertigungen, bie

fi(g in ben ^onjleien l)infdblef)f)ten ,
objuworten, nnb meine •

Ungebulb bnlle längft olleS, woS bon meiner 0eite ge=

fegeben fonnte, jur Abfobrt borbereitet. Allein mir fottte

bieS erfebnte ©lüd fo fcgnell no(b niegt gewährt fein.

jUteinc ©enefung, onftott fi^ 5U befeftigen, ging g^tlitg

obwörtS, unb bie nicht geteilte, nur unterbrüdte nnb bo*

bureg berfdglimmerte Jfronfbeit bro^ in einem 9iüdfoII

neuerbingS befüg*'^ nnS. ®oS 5fotorrbolgeber wor in ein

nerböfeS übergegongen, unb ber berjugerufene Arjt !Dr.

^orbour berrietb einige Sebenflidbfeit. ©ne fßeibc febr

fcgletgter Xoge ging borüber; erft mit Seginn ber Sefferung

lieg icb 0cblobrenborf Wiffen, bog ieg fronf fei; er fom

nun, unb fog ftunbenlong bor meinem Sette, ju meinem

unousf^red|lidben J^rofte; feine- Unterboltung wor bie lieb*

li^fte, erfreuenbfte unb gonj meinem 3uf^”^e ongemeffen,

fie würbe ftärfer unb berber no^ fDtoggobe meiner woegfenben *

ni..;::.- ...sjU
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5?räftc. -3n bcn 0tunbcn beS SlÜelnfeinä labte tc^ meine

©eeie mit ben ^eitfamen (äinbrücfcn ber. (Srjö^lungen ©oet^e’Ö

ouö feinem ?eben, moöon ber britte J^eil eben ^erou^^

^efommen unb bnr(^ ein äßunber fo frü^ nac^ ^ariS in

bie $änbe bon ^enriette SRcnbelöfotjn gefommen mar; baö

iöud^ fonnte gcmi§ fein jmeiteömat t;ier gefunben merben.

f^rau bon -3orbiö unb t^enriettc 3J?enbctöfo^n fanbten mir .

(Srguirfungen. ®cr maefre Slrjt lic^’ feinerfeitö an

leiner 3lufmcrffamfeit festen; unb fo mor id; binnen fnr3em .

fo meit, an bie 3tbreife benfen 311 bürfen, bie id) al8 bie

3ubertäffige (Srgän3nng meiner ©enefimg anfa^.

!Der Slbfdjieb bon *i}5ariö mar mir leicht, ber bon ben •

tieben f^rcunben f(^mer. 0d)tobrcnborf geftanb mir, er felber

benfe je^t 3um erftenmat ernfttidj an bie ^iüdfetjr nad) ,

*

2)cutfc^tonb; ^f
3ariö, baö er unter bcn fc^merften Umftiinben

-ertragen, boß er in ben fc^timmften 9^'

liebt, merbe i^m je^t. 5umibcr, nnb ^anptföd^fic^ au^ einem

@rnnbe, ber geringfügig erf^eine im SBcrglei^ mit onbern

Gingen, ober für i^n entfd)eibenb luerbe
;

bie neue Stegiernng

t)atte nömlid) eine fttenge SJerorbnnng megen ber 0onntag8=

feicr erlaffen, nnb er fa^ bovin ben 'ittnfong eineö 'if>faffen=

regimentig, einer min unfehlbar einreißenben, bon oben bc= ^
günftigten unb gebotenen ©leifenerei nnb 0d)einl)eiIigfeit, baö

0d)redtid)fte, moö feiner SWeinung nac^ einem l^anbe miber=

fahren fönne, beim oUe ma^re Sifeligion unb 3:iigenb, oüe

Sieblid^feit im 0taotc unb atteö- @tüd ber f^Qmiücn ge^c

babei 3U @runbc. 2)ic ?ente, bie für i^rc 5lnbad)t fo tiefe

0tiöc unb fo grof?e 2lnftalten nötijig tjöttcn, bünften it)m
"

in ber f^römmigfeit nid)t fo 3iirüd 311 fein, mic fener

5f(cmpncvmeifter c8 im 0^rcibcn mar, ber feinen je^r^

burft^en in bie Sßerfftatt nbfd)idtc mit ber SBeifung, bic^ • *

©cfclten möd)tcn bod) eine 2Bei(c fiill fein, er l;abe eine

Quittung ouS3nfcrtigen ! !Dicö mit ansufcljn ,
meinte

©c^Iabrenborf, biefc fird)tid)C 9leu§crlid)feit atS f^vömmigfeit - ,

bin3unel}mcn, fei ibm iinmöglid), unb grabe meil bie 0ad)c

gan3 äii§ertic^ b'^rbortrete unb täglich ben ©innen fi^ auf^

bringe, merbe fie i^m 30 töglid) mieberfjoltcr ©cleibigung. •

t

Sarn^agtn »on ®nft. IV.
.
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i^ fpäter m Berlin biefc öon 0c^lobrenborf angeführte

Scwcggriinbe ,^um SüBeggchcn bou ^ariö bem ©encrat bon
'•

Ärufemarcf Jbieberer’jählte,- tobctte bicfer fie “ob

meinte, maö ba« ben ^ttcn benn ’onginge, bcrglcid)cn fönnc ,
•

ihm- ganj einctiet fein, fobatb man ihn nicht ^erfönlid) ju

etmaS jwingen hjollc. ?UIein ©d)Iabrenborf nahm bic ©ü^e
höchft crnft unb wichtig, eine pcrföntiche nnb attgcnieine.*

@cnug, er War cntfdhloffen, grantreidh jn berloffen', unb

wollte juerft auf feinen @ütern in ©chtefien nadhfehen, wa8 •

er bort etwo 9tii^Iichci<( unternehmen fönntc. war ihm .

ßrnft genug, aber bie 3lu«führung, gleich fo manche«

anbern 55orfa^e«, bcrlor fich in ber grübelnben Ueberlegung/
‘

in Wetter 335eife bie ©ache am jwccfmä§igftcn ^u thun fei.'
*

'
.3^ fanb ihn ba« nächfte 3ahr nod) ftct« im «Ipotcl be«

’

• ®euy*©icUe«. '

21m 16. 3uni reifte ich ©trajjbnrg ab, unb bon

‘hier ohne 2(uffdhub fenfeit« be« 9ihein« nach 23abcn « 2?abcit,

wo ich 2^ettenborn fmbcn feilte.
•*

I

'
‘

.
*

't

7 .
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!2)cr Sicner ^ongre§.

1814. 1815.

9^ad)beni ic^ meine ^(uftröge in ^omburg glücflic^ au8 =

geführt nnb barauf in ^Berlin mid) öerJ)eiratl)et, mufele ic^

fogtei^ miebcr in bcn 9ieifemagen feigen, um noc^ 2Bicn 3
U

eilen, mofjiu id) burd) bcn prenf5ifd)en ©toatSfan^Icr befc^ic=

ben mor. Od) mu§te um fo mcl)t eilen, old id) ben Um=^

meg über ^rnuTfurt am SJioin ju mod^cn Ijottc, mo ber

©enerol Oon S^ettenborn mit^ ermortete. 2J?it i^m unb bem

^rei^errn Uon Cmptebo, ber fid) onf^Ioß, reifte ic^ unge=

föumt meiter, unb o^ne Slnfent^olt bid 2Bien, mo mir im

^nfong bcd Oftoberd eintrafen.

9jieinc Slbfi^t fonn ^ier nic^t fein, eine @ef(^ic^tc ber

IBerl^anblungcn bcd ÜBiener ^ongreffed 3U unternehmen; ein

früher ongetünbigted Vorhaben biefer Slrt mußte megen ber

in unfern beutfehen SSerhältniffen unüberfteiglid)en 0^mierig=

feiten botb mieber oufgegeben merben. Sluch ju einer öoÖ<=

jiänbigcu 0 d)ilberung ber 3uftdnbe, 3a einer bur^geführten

3eidhnung ber ^^^erfonen mürben mir 3U niete unb

0tri(hc nerfogt fein, bie Utt3ulönglid)feit ber eignen Sin«

fdjouung unb ^onb noch gor nid)t gerechnet. Sind bem 33or*

rothe ßerfönlidher Sinbrüde, metche für jeben S3eobod)tcr no^

0tellung unb Slntheit fid) fehr nerfchieben borbieten unb be=

.fchrönfen, fonn ich biejenigen hi« 3ufommenrcihen, on

benen bod chemotd ^ei§nerfönglichc h^utc fd)on etmod ob*

12 * •
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gefül^It ift, alfo nur Sörud^flüde Don ®rud^flütfen, ju bcren

ßrgättjung mancherlei crforbert wirb, bon bem eö no(| bahin* •

^e^t, ob unb wie e« ge|chrieben, ober boö fc^on @e[chriebcne

fünfiig eingetragen werben mag.

, 0^ unb in günftigen 3cit))ünlten gefehen,

ober bieömal erTannte ich Jaum bie ©tobt wieber. !Die .

S5olf0menge fchien berbop^jelt; ^Bewegung nnb ©ebräng überall,

unb wo8 für Bewegung unb ©ebvöng! ber hbehf^^u, öpr*

nehmflen @äfte, ber namhafteften, auögcjeichnetften ^erfonen;

au8 allen ©egenben jufammengeftrömt, au8 ben gebil=

beten, anfehnlichen, reichen Älaffeit. (Sitropa hatte ben ®lanj

_

feiner üh^'^ue unb ^öfe, baS SJJadjtanfehen feiner ©taaten, •.

iie ©f)i^c feiner politifchen unb iriiUtairifd)en S3erhcrrlichimg', •,

bie höchfie S3itbung feiner ©efettigfeit, ja bie reichflen Slüthen

flUer SSovnehmheit, ©d)önheit, ber Äunft unb beö ©efdhmacfS

hieher geliefert, in bem @lücf unb ©tolje beS ©iegeS, in

ber grifche ber Hoffnungen, beS SiferS, meinetwegen auch

beS 33?ahne8, in ber »ollen 0^3onnung oQgemeinfter fowohl

als f)erfönlichfter Erwartungen. Unb bied ©ewütjl fremben

unb neuen Sebenö mifchtc ftch 3U bem hciuiifchcn unb olt= ,

gewohnten ber 5faiferflabt, weld)c burch gro^weltliche Ucppig=

feit, wie buvdh »olfSthümliche, burdh ^ra^t unb 93ehagjich= *

feit, unb burdh bie SWacht ihres .pQUJcu Einbruchs, oiDtem
*

ous ber f^rembe Hei'ttUQcbrungcnen hoch überlegen blieb, unb •

ihre ©inneSart, Neigungen, ^ebeWeife, mit fünfter Gewalt,

unwiberflchlidh mittheilte. Och broudhe nid)t 30 erwühnett,

ba§ ber Ä'aiferlichc bie gro§C'3In3ght feiner hbh^u
•

@äfte mit ihrem monnigfadj enfoinn überfehbaren ?lnhang unb

befolge bie glön3enbfie §Iufnahme nnb reichfte S3ewirthung

batbot; biefe burdh 5D?onate gleidhmä^ig fortgeführte,

unb nur etwa burdh befonbre f^eftlidhfeiten unterbrochene

orbnung fegte burdh ben Umfang unb bie ©ebiegenheit ber,

wie c8 fchien, ohne Slnftrengung oufgebotenen HHtf^utittel in

Erftaunen; bo^ hatten fleh f^rembe unb Einheimifche bie$
,

na^ »orhanbenen 9Äa§en allenfalls »orftetlen fWen. 2Btt| •«

ich dber hetös^heben mu§, woS man fidh ni<ht gengg *
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gcgenhJÖTtigen fonn, iuenn man nidjt burd) i^tnfc^auung

erlebt l^at, ift bie ^tmofp^dre bed SBiener hebend, baö (5le=

ment, in metdjem ^ier bie Sage l^tnfc^wimmen; bie t)eitrc,

auf berben ©cnuf? gerichtete <£innlid)feit, bie ftorf onf^3red)enbc

<S^erj= unb Sad)Iuft, bie öergniigte, Don Wohlbehagen gc=

nährte ©utmiithigfeit, ber fchon h<iib itafiänifdje 9Wü§iggang

unb bie baju gehörige fd)on halb italiänifche Saiuie, bie imioe,

anöbrutf^DolIe ^unbart, fo runbüd) bequem hiasumäljen,

unb hoch fo Ieid)t in fdjarfen 2ßi^ ju3ufpit«n,
— biefe

2J(unbart, bie etmoö oon ihrem SSJefen jeber anbern beutfdjen

nnb üud) ber höd)ften0prad)bUbung mimiberftehnd) mitthcilt,

—

unb fo oiele anbere SBeifen nnb ©ebilbe biefeö attbeftehenben

^hdafenlebent?, — oUeß bieß gehört fo eigenthümli^ 311 bem

SEBiener ilongreffe, 3U beffen beftimmtcr ^aß

er ohne biefe gar fein 3uOerfäffigeß, febenbigeß 93ilb mehr
liefert. 2)a§ biefeß (Siement biß in bie ^joIitifd)en 3Serhanb=»

lungen unb S3efd)Iiiffc unmittelbor eingebrungen, unb auch

. bort feine S^iir :md)3umeifen fei, mödjte ftd) fchtoerlich be=

hauf)ten (affen, ba Oor ber biplomatif^en Sdjärfe ohnehin

feine Oo(fßthiimIid)e garbe fo (eid)t uu
3erfe(jt befteht; aber

mächtig gemirft hat biefeß ©(erneut fid)er auf a((e ^erfonen,

. bie barin geathmet, unb a(fo gemi§ and) mittelbar auf bie

@efd)äftc, mc(che oo;i biefen ’i^erfouen geführt morben, unb

öieQeid)t in biefer Apiuficht am bebeutenbften ift ber Wiener

i?ougrc§ eben ber Wiener!

On biefem ®emüh( unter3ufommen nnb 2ßeg unb ©tätte

3U fmben, mar feine (ei^te Sfufgabe. ^ür miß mar g(ürf(icher=

meife geforgt; ber ®euera( hatte reid)(ichc SBohnung in einem

ber beften ®a(thöfe (äuge Uorher beftettt, unb aud) hiev, mie

im r5e(be, mar er für uuß ber 9)?itte(f)uuft eineß ermünfehten

3ufammen(ebenß. 9Jtir gereichte bo(b jum SJortheU, baß ich

• in SEßien föhon gemiffermaßen heimif^ mar. 3d) erneuerte

bie mannigfachen früheren Sßiener Sefanntf^aften, traf bei

jebem ©chritt unermartet auf fo(d)e, bie ieß früher in anbern

Drten gefnü^ift hatte, unb mußte neue einge()en, bie fidj nur

311 reicf)(id) barboten. 5(t(eß fd)momm in ®(an3 unb 5eft(i^=

feit, bie ber ©efeüigfeit eröffneten Käufer metteiferten in

Siufnahmc nnb Semirthüug ber gremben. 3?atür(ich gab eß
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t)tcr bielfac^c ^bftufungcn, c8 gab Steife, wo nur bie ^öd)-

ften ^erfonen unter einanber berfe^rten, aiibere, bie mit ber .

borne^mfteu unb reit^ften ‘Jlriftohatie ftreiig abfd)loffcu, bann •

mieber fol^e, mo biefe fic^ mit ber großem @cfenfd)aft«welf
'

mifc^te, metc^e ^iumicber auc^, bei monci^cu ^eftlidjfeiten

allgemein, ober bei befonbern 3tnlöffen ein3ctn begüuftigt, in

jene böc^ftcu 0äle Cinlritt gemann.

^eim dürften bon l?igne mar grof?er

engen 9?äume faum faffen tonnten, ^er liebengmürbige

SüBirtl^ mar für feine @äfte mie immer an @eift ein 3?er=

fd)menbcr, itnb Sdjer^ unb ?aune unterljietten ein beftitnbige^"

geuermerf; bod) mie anmutl)ig unb lei^t ber nltfrau5Öfifd)e •

2Bi^ and) bie ©egenftöube be^ S’agct^ !)*>' bemegte,
'

. man fül)ltc bod) mitunter, ba^ bie nenefte

onbere fei alt? jene alte, unb auf bielen ‘if.^unften fd)on un»

ergreifbar meit bon i^r gefd^ieben I)abc. '?lud) empfanb

ber ^eitere @reii3 nur nOju fel)r, mie ber 0hm uub ?lnfprud)

ber O'ugenb o^ne ihre Strafte eitet fei. • ßr, ber in jeber

'

2Iu§3eid)nung
,

be^ .Striegel, ber ©atanterie unb beiS SpofeS,
_

gtönjenbe 5lnbcter unb ©iinftling .Siat()arincnö ber ©rof^eu,
.

mie f^ien er berufen, je^t i^ren ©nfet, ben St aifer ‘Jttetanber, t

• in g(eid)er SBcife mit ben .^ulbigungcn ber feiuften 0d)mei- •«

(^etei, ber nngcnc^mftcn Untergattung jn umgeben, unb im *

0(^immer biefer 0onne fetber in neuem ?id)te 311 ftra^ten!*

©ine gemiffe 2ln3iet)ung fd)ien in ber Jtjat bor^anben, atleinx
’

bie ^etben fo berfd)iebener 3f'hitter tonnten ftd) teid)ter’
'

medffetfeitig anertennen ati3 bereinigen, unb ber treffti^c

bon l^igne, ber fi^ mie in 9}?untcrteit fo and) in 5tufmert=

. famteit unb ®ienft unermübet evmcifen mottte, nutzte halb

aufgeben, mit ber jungen Sfi?ett 0d)iitt jn batten. 5^ou ben

,

böd)ften ^erfonen mehr berna^ttif)"igt, at^ feine Ongenb=

erinneruugen ibn ermarten tiefen, erhielt er menigften^ babeini
’

feiner feberjenben ?aune bie gemobntc Uebermad)t, fpottete

atlertiebft, unb fd)idtc .bie gtiidticbften SÖ?i^morte au8, metd)e .

ber großen SEelt 5ur ©rinuernng bienten, ba§ fein ©eift.,
' nnnoeb ba fei. SO'Jan fat) über biefe Oppofition

feine 3immer mürben nicht teer; ich 93?enfd)en bcö ber*
'

fd)iebenften Schlages bort, bie mobt öfters bermunbert fein .
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tonnten, fid) 3iifanimen ju feiert. Onbeft liegen anbcre 5ln=

jie^ungen mi^ noc^ ein poar Sefitc^en biefen franjöftfcgen

^eiS Dernad^Iäffigen, h)0 meine eigentli^e äBeibe bod) ni^t

fein tonnte.

(5ntff)redgcnber meinem ©inn unb S3er^ättnig mar baS

ber liebenSmürbigen unb feinen @räfin üon

bereit icg fegon bei früheren 3a(;ren ermähnt gobe, unb bie

faft im (Srnfte ben fd)erjf)often 9?amen „Königin" fiUjrte,

mie benn bergleidjen itoterienamen ftärfere febenöfroft in

2Bien l^aben, alö an irgenb anbern Drten. ©ie beberrfd^tc

burc^ ben ^^uber ibreö SDefenö ein meiteö 9teid^ Don Unter= *

tränen, bie mit fettner Streue an it^r »nb in beren

3öt)t 3“ gehören aueg mir 3um S5 erbieiift unb SBortbeU ge=

red)net mürbe. !l)ie grögten 3lu83eicbnungcn ber SBiener

uornebmen 2Bett fauben ftd) ^ier in traulicher iffieife 3ufammeu,
in hoch groger SO^ifdjung, mobur^ ber 9iei3 bc^i Umgangs
nur erhöht mürbe. '.I5rin3 'iPhitipP öon ^egen=.^omburg,
^en^, bie f^ürften (Jfterhasp unb !?iechtenftein, bie @rafen
9teipperg unb 2Battmoben, ba3u bie furlönbifchen 'l>rin3effimien,

mögen beifpietSmeifc genannt fein. Sind) hier aber öeränberte

bie ^ougreg3cit manche«, unb ber freunblid)e beutfehe 2on
ging in einen fpi^ern fran3öfifchen über, fd)ou baburch, bag
ber 'iPrin5 (Sugen SeauharnaiS, 9?apoleon’ö ©tieffohn unb
gemefener S3icefönig bon Otalien, fi^ beinahe täglich einfonb

'

unb mandjen 5lnhang mit fich 30g. ®iefe S3eimifd)ung, mie

artig unb merfmürbig in manchem 33etracht, bermaubelte ben

urfprüngtichen ©toff ni^t günftig
,
unb baS frühere ©ehagen

mar atlerbingS berminbert. Ueberhaupt brüefte baS @emid)t

ber 3ahlrcichen, h^h^” ^nb mächtigen f^remben hoch 3ulet5t

nUc SBiener ®efettfd)aft mehr ober meniger au« ihren f^wg^b,

unb mancher ältere Jhfi^Hfhmer fehnte fid) uad) ber 3fitr

mo biefer erhöhte @lau3 mieber erlofchen fein mürbe. 3'n

biefem ^Betreff ma^tc bieQeicht nur grabe baS i^auS eine

?luSnahme, mo fie am menigften fd)ien ©tatt finben 31t tönnen.

€S mar baSjenige, bem bie @räfm 3ulic 3'*hPf gebornc

Gräfin Srmt unb SBirthin borflanb, unb mo
bie SDtonorchen gern in engerem Greife 3um Sefuch

erfd)ienen. -3n bem reinften §lbel ber SÜSeiblichteit ftrahlte
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^ter bie gvöjjte 0d)öii^eit, ber 2Iiigbruif bcr Unfdjiilb unb

ijugenb in aQcr bcr 2Beltbitbniig. 2)ic ©cgenmart

bcr I)üd)ftcn (Säfte fc^toß notiirlid) anbcrc aitb; bod) fomitc ,

bie l^crrlid)e Srfd^eimtng bei öiclcii Slnlöffeii and) bcr all»

gemeinen ^emnnbcritng fic^ nid)l cntjic^cn, nnb ber äußere'

^nblid fd^on beftätigte jeben bernonnnenen 9fuf bcr innem

35ortreffIid)feit. SliiS menige 3'n[)rc fpäter, nod) in botler

Sngenbblütfje, biefcS ?cben gcbrod)cn mnrbc, fd)ien bcr Silb* •

ncr, ber bie Sc^cibenbe in ber (Seftait cincö bcr (Srbc ent» I

fd)mebcnbcn ßngcIiS borftcOtc, and) l)icrin mir eine fd)Ii^tc .

SQ3oI)rl)eit auSjubrüden. lieber biefeß fnrje, aber fdjöne unb

rcid)c ?cbcn ift ein brieflidjer 2lnffa^ griebrid)’d bon 0d)leget

bor^anben, ber fiinftig bic[lcid)t an’b fid)t treten mirb. ®ic
^

.^erjogin bon 0agan bitbctc mie immer ben SWittcIpniift

eines febenSbolIen ifrci)eS, ber bieSmal burd) 53orne^ml)cit •
i

nnb ^cbentung noc^ gefteigert mar. tDaS cinncl)menbc, fo

milb gütige als fdjmungboü früftige SBefen biefer fd)öncn •

,

®ame mirftc mit fiegenber 9)lad)t, unb cS fd)icn nur bon ,

i^r abjul)ängcn, auf grojjc (5ntfd)cibungcn (finflufj 311 gc»'^

minnen. ®aß fie bcrgteic^cn ©I)rgei
3 ,

bei fold)cr S3efäl)ignng

ba3u, nid)t l)cgte, fonbern gern unb lcid)t auf baS ben 0’^ouen .

eigenfte (Sebiet fid) befd^ränten mocl)tc, crl}ö^tc nur ben 9Iei3 *

it)rer SicbenSmürbigfeit.

33iclc ongcfcljenc, fd)önc unb bortrcfflid)c ÜDamen mären

t^eilS als äi'irt^inncn
,

tljcils als @äfte nod) 3U nennen,

fönntc ^icr bie 2lbfid)t fein, alle gcfeUfc^aftlic^cn

fer großen ilongrefemelt auef) nur 3U nennen. Unter ben

fremben 5öcbcutenbl)citcn gläu3
te bie f^ürftin bon 2^l)urn unb

HayiS, geborene ^rin
3efftn bon 9)?edlcnburg=0treli^, melc^e

bur^ bie @efidjtS3üge ,
mie burd) Slnmut^ unb SBo^lmolIcn

beS Sene^menS, on i^re .0d^mefter, bie l)errtid)e, leiber bor
*

bem ficgreid)en Umfd)munge ber 3)inge nod) inmitten bcr

SJrilbfal bal)ingefd)iebenc Äönigin Suifc bon ^ren^en, erinnerte.

3)nrc^ fraftbotte .^altung unb eingreifenbe ^lugl)cit 3
eid)ncte

’

fid) bie f^drftin bon ^ürftenberg auS, um mcld)c fid) bie

bebrängten, burd) ben 9?^einbunb
3
U Untert^anen l)erabge= ’l

brüdtten fürftlic^en unb gräflid)en 0tonbcSgenoffcn 311 9Jat^

unb Ü^at bcrfammelten; ferner bie Öftfv^ö3i>, ge»
. ,

* ’
"iized by Google
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ioreue ^^}vinjcf)iu bou bic gürftiu bon So(un?=?idj

nebft i^vcn 0c^wcftern, bic bänifd)c ©cfanbtin ©räfiu bon

23crnftorff, unb nod) bide 3lnbere, bic jum J^cil au^ f^ou

anberwävtö genannt unb gcpvicfcu loorben. 2)ie ^rcugeu

bermi^tcn bic grau bou .^uinbolbt, wdd)C bid !uvj bor bcin

Äougreffc in 2Bicu ein paar Oa^re tjinburd) eine ertbünfe^te;.

fo l^eitere aiö geiftboße ©efeüigfeit gebilbet ^attc. 2)ic ruf»

fifd)e gürftin Söagration, burd) längeren Slufeut^alt unlv

2cbenebcrl)ältuiffc in iBien Ijalb ciut}chuifd), burc^ S^öuljcit

unb Stufwanb einft in erfter ?}icil)e borangc^cnb, burftc and)

jetjt nod) bariit beut äßetteifer uid)t entfagen.

?lli? eine ®d)önl)cit erften Siongcö mupte man bie grau

bou @ei)müücr aucrfcnncu. Sie mar bie angebetete ©attiu

cincö ber rcid)ftcu 3?anquicrd, unb ^attc baö it)rer bcgünftig=

ten ßagc, ;^u ber fte bo^ nid)t cr,ogcn mar, entfpre^cnbftc

Talent, mit aücr giiUc bc8 ®argebotcncn frei unb großartig,

ju fc^atten, fic^ fclbft aber nid)t babon bebingen ju (affen.

35}ie (5albcrou in ber !Iod)tcr ber ?uft bic Semiramiö baV-

fteßt, mar bamal^, mcil bie Ueberfc^ung bon @rieö nod)

fehlte, in jDcutfd)lanb faum befannt; bod) mürbe grau bon

©epmüßer in Sßien öfterd mit bicfeni 9Jamcn bejei^net,.

ber mo()l einige Seiten i()rcö iBcfcnö auöbrüifcn fonntc, bad

im ©onjen md)r öemunberung alö DJeiguug jn ermedeu fd)icn.

®ad burd) aßfeitige ©aftfrei^cit auggejeic^netfte unb für

grembc mie (Sin^cimif^e bequemfte ^aud mor ol)ne grage

baS 3trnftcin’fd)c, mo bie Saronin ganni) bon ^rnflein bic

unemiübetc, Icbenfprü^cnbc, aße $.'cr^ältuiffe umfaffenbe unb

jmeefmä^ig fortbilbcubc 3ßirt()iu mad)tc. 3m Ißgcmcineit

l^abc id^ ju bem, mai8 fd)on an anberm Crtc über biefe

unbergleid)Iid)c grau gefugt morbeu, uid)t« ^injujufeljcn^

befonberc (Siujen)eiten anjumerfen, mirb in ber golge noc^

öfter« 3Iulü§ fein, bo ein uid)t geringer J^eil ber Strö=-

mungeu unb SBirbd ber Alongrc^melt ^ier fein iöette fanb

ober grub, unb bic l)Öd)ften 9)iitglicbcr ber ^Diplomatie, ^ar»

binal Soufalbi, gürft bou ^arbenberg, 2Beßing»

ton, 3Jiarquej SDJarialba u.
f.

m., l)icr mit anbern ©Ic»

menten ber ©efeßfe^aft in eine 3(rt bon ©leid)^cit 3ufammen
‘

floffen. . *
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« 'ÜDcr ^an öon SLrnfletn fianV i^rc ©(i^wefier, Satromn

t)on @8fclc«, in üornc^tner unb eleganter ^auS^ottung tno nit^t

gleid), bo^ fc^r no^e, nur Uiar ber 9“03

anbrer. Sind) ^tcr traf man btc angefe^enflen ®if)Iomaten,

für njeld)e nid^t nur bie gütige unb feine SBirt^in, fonberu

aud^ ber überau« Ilugc, in 5tnanj= unb ^anbetSfo^cn

mit fc^örffter ©nfu^t begabte ^ou«^err grogc Slnjic^ung

fiatte. ^abe ben @rofen Äapobijiria« bort öfter«

ton reijenber Unterboltung
,

ben ©rafen ^ojjo bi 93orgo

. ganje libenbc l^inburt^ ton überflie^enber 93erebfamfeit

gefe^eu.

jDcr ©efeüfc^oftSfälc maren uneubltd| biele eröffnet,^ fie

oKe 3u befuc^cn, i^ötte oud) ber au«gemad^tefte unb mü^igfle

55ifiten^elb uid^t unternel^men fbnnen. Die ölte ©rfol^rung

jebo{^ bemöfjrte fic^ auc^ bic«mal, baf; ni^t immer ba«
• ©JSn

5
cnbe unb SBerübmtc ba« in feiner Slrt @ute ober aud|

,

mir ba« ©ute ift. ^cife 3
tteiter unb britter £>rbnung tet=

_

einigten oft in reichen 9Ko§cn, wa« bie ber crften biömeilen
"

förglid^ ober gar nid)t barboten
, menigften« eigneten ©eifl,

‘ ©ef^nmcf, ©üte unb ?icben«tt)ürbigfeit feiner bcftünmten

'•Älaffe. (iincn etwa« litterarifc^en ^nftric^ bei ber ol«

@(^riftftellerin gcfc^ötden fon ^i^Icr, muftfaüfd^e«

unb überffougt fünfttcrifd^e« ©treben bei untergeorbneten
' Dilettanten, ließen ficß 3ur Slbwccßfelung aud^ fol^e ^erfo=

'nen gefallen, bereu 3lnff}rü(ßc fonft ßod^ ^inauögingen. -jm

'Allgemeinen nöttjigte ein fo empor*

gefd^raubt mar, aueß mieber
3ur $crabftimmung. ^

's- Dem f^ürften öon SD?etternicß in biefer 3'it «ur getegent*

fid) unb mie im §^«9^ 3« näßen, mor fdßon ©unft, genug,

unb icß bemunberte nur ftetß, mie audß fotdße Slugenbtirfc

immer feine ungemeine f^reunbtidßfeit unb feinen unbefangenen

;
• ©leicßmutß 3

eigtcn, at« mären feine ©taatöforgen in ber

• 9BcIt. 3lti(^ ber f^elbmarfdßatt ?^ürfl ton ©(^mor3cnberg,
•

• ben bie ,bieberc ©utmütßigfeit eine« beutfeßen 5lrieg«ßefben

für jeben 33efannten immer 3ugänglicß mo^te, mar boeß

^
grÖßtentßeU« in ben oberften Greifen abgefdßfoffen. ®Iei(ße#

goU, in mandßerlei Slbftufung, ton ben f^difflcn 9Kori§ unb
Afot)« ton ^ie^tenftein^ bem ©rafen ton 9?eipperg unb



Stägemann. 3orba:i. 187

»tetcn 9Inbevn biefe^ 9?ang«S, mit bcncu id) in fiüljcren

3eitcn uub S?cv^iiltniffcu mc^r ober minbcr nof) jufommcn^

gelebt l^atte.

id) ober ben ©rafen ju SPentljeim ^ier mieberfnnb,

nub halb and) beu il)ni bur^ oevbimbenen öftere

reid)ifd)en ^auptmann griebrid) 2Bi(l)elm 9}?et)eni, meinen

einftigen Stubengenoffen in ^H-ag, gemährte mir einen fteten

unb ftd)ern 51nl)alt tiiglid) erneuter Srinucrung itnb bnS

too^lt^uenbe ©efiil)!, ald bauerten neben meinen neuen auc^

bie früljeren, mir mal)rli^ tljeucru nub banfem^mertl^en 5Ber=

l)ältniffe ununterbrodjen fort.

Ou5tt)ifd)en I)atte id) auc^ nid)t gefäumt, mid) bei ben

preufnf^en f^reunben 31t melben unb iuu3utl)un. Xer @ef)eime

0taatbratl) ©tögemann empriug mid) mit ber trauli^eu

lid)feit, meld)e bem mut^ootlen, freien, auf eigne !Jüc^tigfeit

mie auf aücö ^öefte' ber oaterldubifdicu lleberliefernng gegrüu^

beten 9J('anne bib in fpäte Jage glüdlid) ücrblieben ift. J)er

53ercin fo entgegenftel)cnbcr lSigenfd)aften, mie bid)terifd)er

®d)mung uub ftrenge ©efd)äftbronltung fiub, fiil)rt in 'ipreu=

fien auf bab !i?eifpiel 5vicbrid)’b beb ©ropeu l)inauf, unb

fann l)ier in ber Jpat ftf)on alb ein ^od)punlt nationaler

©igent^ilmlid)feit gelten. Jie 'ipocfte Stagemann’b aber quoll

ftärler unb frifd)er, alb bie beb .^lönigb in feiner ßcit unb

0pra^e eb bermod)te. (£r mar ben feeren ber 5?erbünbcten

mit fü^uen, mnffcnfräftigeu llliebern gefolgt, uub ^atte befon*

berb bie preufjifd)eu Jpaten gefeiert, mie bib ba^in nod) fein

^rieg bi^terifd) begleitet morben. Jaf? aub aller ?aft ber

©ef^iifte bei ipm bie SOfufe fid) frei emporrang, mußte man

mo^l, uub ber ©ebanfe lag nal)c, ob mie ber ÄMeg uid^t

aud) ber Kongreß 31t ©ebid)ten ©efegeul)eit fein mürbe?

J)od) 0tägemaun lä^elte ber meinte, bie

^oefte l)abe 3mar ber formen Diele, aber l)ier möchte fermer

3U möf)len unb bie rechte erft nad) ber, meld)C ber ©egen=

ftanb felbft anucl)men merbe, 31t finben fein. — Sei bem

Staatbrat^ -Oorban erhielt id) über meine perfönli^en 5ln*

liegen 3UDorfommenbc ?lubfunft unb Leitung, unb eb matzte
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ben beftcn jit )e^cn, luic leid)t unb ^d)arf auc^ ^ier

alles @cfd)äftlid)c be^oabclt »würbe, unb wie auS ber Um*
gebung beS preu^ifdjeii StaatSfanjIerS alle 0teif^eit unb

iflein(id)feit gewtd)en war. — -3n 2Bill)e(m öon .^umbolbt

brouc^t’ ic^ bie früljeve 33efanntfd)nft nidjt erft onjufpved)cn;

bod) wußte ic^ fd)on, baß er über meine ^erbinbung mit

9Ja^et fid) gewunbert unb ge5weifelt Ijabe, ob mir eine folt^c

@efäl)rtin auc^ ju gönnen fei. — 0e^r Wofjlmeinenb unb

bienftfreunblid) erwieS fic^ 33art^oIbp, ber als ^ofrat^ in ber

prenßifd)cn 0taatSfanjlei unb als SJerwanbter ber Damen
3lrnfteiu unb (SSfeleS ben 33oben Won 2Bien, als 3D?ann won

@eift unb 3S>ett aber aut^ ben allgemeinen Soben fe^r gut

fannte, mic^ in Wielem orientirte, vui8d)ft aber wegen 9{aljers .

3U erwartenber Slnfunft für fd)ic£lic^c SBo^mmg forgen ^alf.— iöei 0tägemann traf id) aud) ben f^rei^errn Won Ctter*

flebt, mir auS wielfad)eu 53 c3ie^ungen ft^on lange bem
men nad) befonnt, unb ber gleidj mir in preußifd)e 33erl)ält*

niffc ^einile^reu wollte; ferner ben als füljnen 'fJatrioten unb

fd)arffinnigen Ä'riegSbenfer auSge3eid)iieten Doltor ifarl 3)?iU*

'ier, ber ein geborner 0ad^fe, ober burc^ 0inn unb @ifer

ein ^reuße war, bamols burd) 0 d)rift unb 2Bort wader ein*

griff, unb mit feinen großen Dolenten fid) atl3U frül) in

befc^rönfte 0tille
3urüdge;ogen l)at. 2)Jit ungemeiner

fa^ ic^ ben Doftor Äoreff ^ier wieber, ber ^ariS werlaffen,

bonn in Otolien gelebt l)otte, unb fd)on feit einiger 3 «it

in äBien oufljielt, wo er, feinen großen ür3tlid)cu unb ge*

feiligen ©oben gemäß, me^r als er wollte, in bie fid) auf*

brängenbe ^fJrayiS unb in ben 0trubel ber Worncl^men SBelt

ge3ogen würbe. i^er3lid) fc^loß er fid) ben preußifc^en f?onbS*.

Icnten on, ben in 0ieg nnb 9Ju^m je^t wiebergefunbenen, .

^
unb fie Ratten and) ibrerfeitS gi^eube. an bem geiftreic^en Hr3 t,

ber in ben Greifen, wo fie eintrnten, fc^on beS gröi'jten ^n-
^e^nS genoß.

Sluc^ ben öom 0tcin muß id) als '^rcußcn

rcd)uen. 0einem 0 d)labrenborf batte er 3War noi^

im 5^^ül)jobre 30 'ifJariS, als biefer ibn nod) feinem Dienft*

Werbältniffe fragte, fd)roff erwiebert
: ,,3 d) habe nur ^lufträge,

i(b biene feinem"; bter aber Werbeblte er nicht, baß er nicht

• 9 t f »



©tcin. 225oIfram«borf. 180

nur preuf^ifd^ fein, fonbcrn aud^ tuieber in bcn 0tantöbicnft

treten »notte. 3m 33efi^ be^ l^öc^ftcn 31n[e^nS unb SBertranenS

bet bem ^oifer Hleyonbcr, burd) feine 0c^ic!fale, 3Bir!fnm=

feit unb @efinnung überoÜ eine 31rt t)ieU er fid^

bot^ 3unieift on ben f^ürften bon i^^örbenberg
,

mit melc^ern

er in ben .^nnfjtfrogen, fofern fie ^reu§en nnb ®eutf^tanb

betrofen, bötlig einberftunben f^ien. Ü)ie Unjufrieben^eit,

bercn $crr bon @ogern ermähnt, fann crft in fpöterer

cingetreten fein, menn fie überhaupt er^ebtid) mar. ©tcin’ö

l^eftigeg 35?cfcn l)otte fc^on mandfcm l}of)cn <Stoat^manne ber=

munberti^ mitgcfpielt, feinem jebod) ärger, alö einem e^r*

boren Slbgefanbtcn, bem ^'rüfibentcn bon SKoIframbborf auö

^effau, ber al8 5Bcbot(mäd)tigter junt Äongref^ frei(id) eine

(flcine i^ignr, nn bem ^crjogti^en .^ofe aber, ben er bcrtrat,

feine geringe 'iperfon mar; er t)atte baS Ungliirf, 51t ©teilt

^ercingelaffen 51t mcvben, otö biefer allein bleiben moUte;

bure^ ben unbefannten f^-renibling, ber ifjn bemiitf)ig anfprn^,

geftört nnb cr3ürnt, fprang ©tein auf, ergriff bcn @aft,

o^ne 31t fragen, mer er fei, nn bciben ©d)ultern, Iie§ il)u

bitr^ einen fräftigcn OJuef bollfommcn .^e()vt madjen, nnb

fe^ob if)ii 3ur no^ offnen 2'I;iire l)inmt§. 31lle8 mor baö

SS^erf cincg 3tngcnblicfS. 9?nn fam cö freilich 31t aufgebrad)=

ten nnb ft^nicr3lid^cn Grflörnngen; ©tein ärgerte ft^ über

feine unbebad)te 0tafd)^eit, bie iljni leib genug fein mod)te;

inbe§ bemog i^n bod^ faitnt bie einbringli^e S3crmittelung

91nbrer, bie in fold)cm f^alle unerläßliche 31bbitte 31 t thun.

.
30?ein S?ernehnten mit ihm erhielt ftd) goit3 leiblich; er moKte,

• ,baß für bie beutfd)e ©od)e mehr gefd)rieben, mehr gebrndt

• mürbe; er fürchtete, bnß 31t t»iel 9?heinbünbifdhci? erholten

bliebe. 9)?it Segierbe laß er, maß ©dhlnbrenborf mir über

bie !?age ber ®inge fdhrieb, nnb heftig begehrte er, berfelbe

foKe ^ariß ocrloffen, nnb 'ißräfibent einer bcutfdjen 3?ationaU

behörbe merben! 3n nicht geringe SBerlegenheit fe^te er mi^
eineß 5J^ageß, olß ich angefangen htitte, ihm non einer mich^

tigen, ober geheimen Betreibung 311 reben, meldhe bie llnob^

hängigfeit eineß benachbarten iPanbeß betraf; er mußte, baß

ich gut nnterri^tet mar, nnb bebadhte ben ©egenftonb ernfl=

lidh; bo troten qinige öfterreidhifche .fterren nnb ein ruffifcher

Digiti«.^ by
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(General jum 33efu(^ ein, uub bon jenem ©egenflanbe burfte

auf feine Söeifc mc^r bie Siebe fein, er ober berlangte un*

geftiim, bajj i(^ fortfo^ren foUte, unb fobiel er fi^on ttmgte,

,

»erriet^ er o^ne meiteve«, fo ba§ i(^ fro^ fein mußte, nid^t

feßon aHeil gejagt ju ^aben
,
unb aQe erfinnü^e ilRü^e ^att^

ber Sad)e noc^ eine gute JüJenbung ju geben, j^ür bie •

3ufunft aber gelobt’ ic^ mir, gegen ifjn jurücf^attenber

311 fein.

9D?it 0tein in gutem, bod) ebenfalls ^öd^ft borftd^tigem

. SSerne^men ftanb ber @raf bon 0olm^=?auba(^, ber jwar •

bie ^nf))rüd)e ber reic^dgrdflic^en 3)?ebiatifirten, ju benen er

' gehörte, bcrfec^tcn ^a(f, ben größten !J^eif feiner @rmar=
tungen jeboeß unberl^of|icn auf bie neuen ^jreußif^en ^er^ätt*

niffe grunbete. 5Bir geboxten frö^ti^ ber leb^oftcn unb
bertraulicßen ©ef^räc^e, bie mir bor brei Oa^ren jufammen
in fauba4 geführt; an mand^eö bamatö ©efagte ober molltc

,
er boc^ ni^t ju laut, unb om menigfien in ©egenmart
®tein’ö erinnert fein, j. 33. baß er in Napoleon bie Crfor=

berniffe, melcße bie golbne Sude für einen beutfe^en i^aifer .

^
oufftedt, nid)t fo ganj bermißt ^abe. Sin folcßer SinfoH
mor bem gelehrten, geifteöregen unb immer bem ®aterlanbc

^

ircugefinnten 3Wonne fc^on ju ©ute ju galten. SBenn $err
bon ©ogern äußert, auf bem Äongrejfe fei adju menig.

.. Ü'enutniß beS beutfeßen 0taotöred)tö gemefen, fo t^ut er

ni(^t nur folcßen SKännern, bie, mie ;^umboIbt, 2ßeffen=

berg, ©rof bou üffünfter, on ber ©pi^e ber ©efi^äftc

ftanben, fonberu aud) bem ©rafen bon ©o(m3=l?oubac^ .

-entfeßieben Uured)t, inbem biefer al« eßemoliger SJeic^ö^of«

' rat^ unb alß gelehrter ^orfdjer in ben beutfe^en ©o^cn
bödig JU $oufe maf.

Siac^bem i^ ben ^ürjien bon ^orbenberg bolb nad^

meiner 3lnfunft umfiönblit^ gefprod)en, mor mein preußifi^e^

V Xienftber^ältniß glei^ entfliehen; it^ fodte meine biplo=

matifd^e !(?aufba^n bei ber ©efanbtf^aft in äOien beginnen, •

borerft ober in ben ©efeßäften orbeiten, bie mir ber 5ürfi

perfönlid^ ouftrogen mürbe. ,5n ber !T^at fanbte et mir
w ^ - t

; • •
•

' '

ni.
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olöbalb eilten inädjtigen 0tojj bon ©ngobeu unb 3>erf)anb=

lungen and bem ^^'m)e ber beutfd)en Slngelegcn^eiten; id>

foütc biefe Sachen überfic^tüd) jufammeitfteüen, i^m 3<ortrag

barüber galten, unb nad) 9JJa^gabc ber möglid)en <5nt|(^ei=

bung fic erlebigen. -3nbefj fomite id) habet nid)t lange oer^

weilen, unb nad)beni ber preuiji|c^e ^efanbte bon ©tuttgart,

©e^einie ©taatöratf) i?üfter, angeiangt war, würbe i^m bie=

fer ganje ©d)waü jugewiefen, mir aber eine 3frbeit über=

tragen, auf bie ber ©taatbfanjler baö größte ®cwid)t legte,

unb bie meine ganje Slnfnierffamfeit in ^nfprnd) na^m. ®ie
0ad)e betraf bie prenßifc^e (Srwerbung bon ©ac^fen, we(d)c

jwar früfjer feftgefteüt worben War, jc^t aber bon mehreren
©eiten tjart ongefoc^ten Würbe, unb immer fd)werer unb be=

bentlid)er ju werben brot)te. 2luf bie SJt'einung bermittelft

ber ‘^3reffc 31t wirfen, fd)ien bon außerfter 3Bid)tigfeit, 3umot
bie ©egner biefeS S0?ittel mit großem (Svfofg anwanbten;

freilid) (jotte fd)on anc^ ouf prenßifdjer ©eite in jener ©ad)c
ber Oi^einifd)e SJferfur gute ^I)ienftc getfjon, oudj batte ber

§ürft bereiti bttrd) ben ©taatiJratb Apoffntann eine ©ebrift

anöarbeiten (affen, bie unter bem 3;ite( „Preußen unb ©ad)^

fett" eben im ®rttd fertig Würbe, unb eine anbere foKte bon

bem ©ebeimen ©taatSratb 9?iebubr in Berlin bevanögegeben

werben; allein bieö aßeö genügte nid)t, bie ^offtitann’fcbe

©taatfd}rift war all3n ftatiftifd), troefen nnb ohne alle über=

rebenbe ^raft; bon ber fJiiebttbr’fcben erwartete ber

obnebin mandbed ©ebiefe nnb 31t ©d)arfe, unb fo wünf^tc
er, neben biefen 35erfucben no^ einen britten, feinen eigenften

©inn iit gemäßigter unb fri)d)er ©pradje borgetragen 3U

feben. ©ebr fd)meicbe(baft eröffnetc er mir, baß, wenn er

mid) 3tt biefer 3lrbeit berufe, eö Quf SKabnung
beö SÄinißerd bom ©teilt gefebebe, ber barauf bringe, baß

feine anbere a(d meine f^eber b'^'^ angewanbt werbe. Der
@egenftanb erforberte eine bödige (Sinweibttng in ben ©tanb
ber politif^en Slngetegenbeiten, unb biefe würbe mir ni^t

nur bon ©eiten ^arbenberg’ö ohne iUiidbalt, fonbern au^
bon ©eiten ©tein’d boÜftänbig ertbeift, bon le^term frei(id)

gan3 in feiner Sßeife, unter ^udbrürfen, bie fein Slnbrer ftd)

erlauben burfte, mit heftigen Äudftbüttungen, bie für bie
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©ad)c nid^tS nu|jen fonnten, im ©cgent^eil fernen für biefe

oft nur bic fd^möd^ften i^ülfömittet oor, mic er benn j. ®.
ber ,'ptnttjetfung ouf @rotiu3 unb ‘^Jufenborf ,

unb beren S3e*

ban^Jtung eines 9iec^tS ber (Eroberung, bie unmibeifte^Iic^fle

öemeiSfraft beilegen mollte, ba ^icr bo^ jumeifl gon;} anbere

@rünbe nnb 33ebingungen gelten mußten. -3n böHig ent=

gegengefe^ter 3Beife bef^ieb mirf) ^orbenberg; nod^ 3meifiün=

* bigem ©ef^Jtädß mor mir ber ©egenftanb jur florften 3i)eut=

lidfjfeit oufgel^ellt, ber ftern ber ©a(ße mit aßen Umj^üHnngen

unb Söejiel^ungen bofffommen eingefe^en, nnb icß brauste bie

. «fofort begonnene SlnSarbeitung bureß feine meitere Slnfroge,

bnrdß feine 33ittc um beftimmtere Einleitung 31t unterbre^ert.

-3n3iüif^en mor oud^ 9lal^el, meinem bringenben Sßunf^
unb micber^olten E3ege^ren nod^, cnblid) bon ^Berlin ouf=

gebroden nnb gegen Snbe beS DftoberS glüdlHc^ in Söien
''

ongetongt. ©ie fjotte mit 9Jc^t bie ©eßmierigfeit beö Unter=
'

fommenS unb ben allgemeinen 3»brang gefürdjtet, benn eine

fd)on gemietbetc übevtbenre SBobnung mürbe nnS miberreeßt*

lid) borentboUen, unb möbrenb id) no^ im ©oftbofe blieb,

' mo feine 3immer mehr jn haben maren, fonb ftdb für 9?abel

nnr eine 3“Pwd)t int ©obobifd)en ®amenftift, burd) bie •

^üte ber E3orftebcrin, ©riifin bon X>ietridbftein. ©^nett

ober mor oneß biefer befdjrönfte 9fanni beboglidb eingerichtet,

nnb bie lebenbige ©eelen= nnb Öeifteefrifebe ließ bie ÜKängct
*

ber Umgebung fonm bemerfen. Oeß menigftenS bermißte

m'dbtS, nnb oIS mir no^ einiger 3 cit in leibli^e gemeinfome

SBobnnng sogen unb nun mirfli^ beifommen mobnten, hätte

i^ gern eingemißigt, für immer fo ju bleiben; bie ölte 35cr=

ifi^crung bon ber ^üttc, meldbe ßdß bem befriebigten ^erjen

Sum ^oloft bermonble, hatte ßcß mir überreieß bermirfli^t!
‘

9iun füßlt’ i(ß ein ßeimifdßeS Olücf, unb bic frembc große

Eßett mürbe' mir töglicß frember, mie icß benn audß onßng,

fic meßr unb meßr 3U bernodßlöfßgen. 3?urcß ernfie Elrbeit.

i befdßdftigt, burd) bie ermünfeßte Sfüße beglücft, cmfjfonb icß

• fein 5Bebürfniß ber 3'^’^f^’^^uang ,
unb 9Zeugier unb <5ßrgeij

ioeften mieß immer fcltncr, bem glänsenben ©eßeine nocß3U*._

geßen, ,ber oßneßin meifl nur tüufcßtc. -



Ompteba. 'ißrinjeffin üoii SaHiS. 193
t

jebod^ au8gcfprod)eii Juar, ba{? id} nad) bem i?on=

greife in SBten bet ber @e|onbtf^oft bleiben foüte, fo »DoQtc

id^ auf biefe tuie fd)icn nic^t ferne 3^it 33ebac^t

nehmen. 'ä)?ein 9teifegefäf}rte, ber greiljerr non Dmpteba,

^atte beim l>tö6ltd)en S5Jegge{)en non 2Bien im norigen Oa^rc

feine nollftänbige Einrichtung, bie er old meftpl)üüfd)er @e=

fanbter eben erft ongef^offt, in guter SScrroohntng 3uriid»

geloffcn, unb tnünfd)te fidh berfelben nunmehr, menn auch

mit bebeutenbem S>crlufte, ju entlebigen. -3d) mar mit ihm

fdhon fo gut mie ^aubeld einig nnb aßed 311111 Slbfchluffe

norbereitet, atd id) eincd 9)?orgend erfuhr, er fei plö^Iid)

nad) Statien abgereift unb hn^c feine Sachen, ich '"eip nid)t

ment, 3ur freien Senu^ung überlaffen. -Od) mürbe ben 33efi|5

oü biefer Sachen, ba mir jene 33eftimmuug nicht blieb, balb

fclbcr nur mieber old eine Saft empfunben halben; bamold

jebod) foh ich ^'i* 35erbruf? ihn mir entgehen. 3)ie plöhtid)C

?lbreifc nodh -Stalien aber mor bie Solge nermidelter 23er=

höltniffe, in meld)e id) bamold eingemeiht mürbe. 3)er h^in=

uönerfd)e Ebelmann tonnte ben ©efanbten bed ilönigd ^ei=

ronpmnd nid)t »ergeffen mad)en, überall, mo er fid) ^eigte,

mürbe er mit Äölte, ja mit Sdhnöbigfeit aufgenommen, nnb

id) felbft l)fltte bie in biefem 'i^nnft nnerbittlid)c f^rou üon

?lrnftein il)m eined Slbenbd öffentlid) graufam mitfpielen fel)n;

feine 5<iffnng mar brei|'t nnb gefd)idt genug, aber er fül)ltc

mol)l, baji biefer 33oben auf bie Sänge nicht 31t behaupten

fei. Er brachte gelegenen Drtd bad 33egel)ren an, man foKc

ihnr eine SSufie onferlegcn, meld)e man moUe, ober ihn bann

mieber in ©naben hnben. 9)tan nahm ihn beim SBorte; bie

^rin
3effin üon UBollid lebte in -Otolien, er fonnte in feinet

je^cigen '?Ied)tnng leicht Eingang bei il)r finben, unb fo ben

Stoff 3
u ber 5Irt Don 3tacl)rid)ten geminnen, bie man eifrig

begehrte. 3)er 3i*fonimenhnng biefer ®inge ift fpäterhin

öffentlich gemorben, unb mod)te hoher and) hic'^ ohne S3eben=

teil ermähnt merben. 3n ber^olge, bei einigen bem grofen

?lndbrnd)c bed Slergerniffed »orgängigen Ereigniffen, merbe"

ich mertmürbige ^Ingoben bc^ubringen h^ben.

mid) ober mar ed ein fchmcr5
lid)er, bei jebem neuen !^iingc

Sajrn^ftgfit oon Gnf«. IV.
^ 13
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bicfcr Äctte hjtcber^olcnbev Untoitte, fic äße on biefeS

erfte miv fo fi^er bcfonntc @ltcb anrei^en jii müffen!

Ungeadjtet ber 3al)Iret(^en großen ®cfcUigfcit8mäd^te^,

welche in ^^atäften b^nflen, imb ju beren 9Jiittag8= unb

21benbglan3e fic^ äßtOfontmcne unb Unwiüfontntene brängten,
,

»ar bo(^ ba8 SSerlangen, jic^ noc^ um onbre, bon jenen
'•

öerft^iebene iffiittelpunfte 3a berfammeln, fo gro§ unb aß=

gemein, ba§ auc^ ber unfd^einbarfte J)iaum i)ie3u genügte,

unb bai^ öebürfnig ber i*per3lid^feit, beb ^wtrouenb unb be^

' freiftnnigen ©eifteb übevbot nic^t fetten bie Slnfprüc^e bev

^rod^t unb lle^jpigfcit. ®o mürben nlbbolb oufjer ben ein- •

.
peimifdjen ftißern itreifen mond^e frembc bemerfbar, mo fief),

wie in ben pdtjftcn, Unterhaltung unb @efd)äftc förberten,
,

•

unb »on benen »icterlci aubging
,
mab feinen buntten Urfprung

hernoch öertäugnete. ©0 ®oftor Üottn mit feiner >

* f^on man fonn fagen foft nur ein ('«fgcfct)lagcii, fo

eng unb ftüd)tig war aßeb beftcHt, allciu biefeb

eine 5J)titte »ieter 23erfnüpfungen. (iotta war nadh 2iUen

gelommcn, um iu ©emeinfdhaft mit S3ertud) aub ii'cimar

bie ©adt)e beb beutfd)en iöud)hanbelb 3a Oertreten unb aß=<

gemeine Slbhütfe gegen ben 9iod)brucE 31t erlangen. ^Ißeiu
‘

unter biefer befcheibenen .^üüe bargen fidh »iele onbere ^jluff

tröge unb 33etreibungcn, ber würtcmbergifd)cn Sanbftonbe, ber
,

bcutfd)en ©adjen überhaupt; unb sahtlofe äJiahnungen, ©in-

reben, SBerftönbiguugen fanben burd) ihn, mittclft ber ihm-

gehörigen Slögemeinen B^'^ung in ?lugbburg unb beb buvd)

'

• f^cinen Unternehmungbgeift nud) in Hamburg erworbenen, l

jDeutfd)en ißeobadjterb, gleichfam eine öftentlidje ilfebnerbilhne.

5)o§ er Ipc^ci noch üerfd)iebenen ©eiten gefällig fein mupte,

.

hinbertc itpi nid)t, im Öan^en bod) immer feiner eigenfteii

Meinung unb ber »on ihm gewählten ©eite bab Uebergewid)t

.

,
3U erholten, ^erföntid) ftanb er mit ben größten ©taotb*

,

.
'‘männern, ja mit gefrönten .^äuptern in »ertraulid)em SSer

fehr, unb feine 33erfchwicgenheit unb Klugheit, fo wie bie
’

- 'überaÜ h^nreichenben ^ülfbmittcl feiner littcrorifd)en ©efehöftb

»erbinbung mad)ten ihn 3U bem fi^erften unb gefchidteften
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ürägcr maitdjci- |o wid)tigcu al«i garten 5(nlicgen. Unglaube

lid^ ift c^, hl lucldjcr 0d)lid)t^cit unb 53cr(äugnung biefer

angcfcfjcuc unb aud) bcbcuteiib reiche 2)?ann jid) unfc^chibar

ju gufj burd)brängtc
,

ottcö fcibft tljat, fctucit ®ang fid)

öcrbric^cn lief?, fein Sßcttcv fc^cutc, unb in allen oft flein*

Iid)en l£in3ell)eitcn ,
bie er beforgte, bod) hnmer beu 33lid

frei unb füljn nnf bog ®ro^e unb ©anse geridjtet Ijicit.

^ür bie ^Jlngelegcn^eiten ber beutfdjen fat^olifdjen iiirc^c

lüor in 2!ßien ber Äa^iitulorüifar öon Äl'onftanj, Ogna§ grei*

l^err bon !ü>effenberg, tl)ötig. ®er milbe unb erleud)tcte

©eift biefeg eblen jDeutfd^en fdfien aber nidjt römifd^ genng,

imb anbre S5eüollmäd)tigte, ujeld)e fid^ ftrenger on ben

'45apft hielten, fonben für ben 5lngenblid mct)r Gingang.

!l)iefe waren ber 3Dombcd)ant bon ÜBambolb unb ber Äa<=

nonifug .^clfferid), jener bon Söormg, biefer bon 0peier.

35er Untere, ein fleiner, gebrungener, f^arf unb lebljaft

rebenber SJtann, erinnerte an d^n-

lic^ war, ba§ er im ganjen Gifer lcid)t berfeljlte, wag er

im Ijolben gewijj erlangt Ijätte. 3lber bcmfclben ©egenftanbe

war noc^ anbre briinftige Sorgfalt gewibmet, nnb biefe bc^

fonberg bem iliatl) Sdjtoffer angelegen, ber bon f^vanffurt

am 5Diain mit feiner ©ottin, glcid) ibm unb feinem Araber

ncnbefc^rt, l}auptfäd)lid) in biefeu Sntcreffen jid) und) 2Bien

begeben Ijatte. 5ür ben Dteffen ©oetlje’g weefte fdjon biefe

35erwanbtfd)aft bielfad)e ©unft, nod) mc^r aber bic oug=

gejeid^netc ißilbung unb wahre ©efinnung, mit wcld)er bag

neuergriffenc Glement l)ier gu feinem augenfc^einlidjen ^Jor^

tljeil gufommenfam. 3lnd) um biefe 9J^itte bewegte fidj ein

^l'reig, ber auf onbeve weitljin wirfte.

Ginfamer, bod^ bnrd) lid)tc ©ebanfen unb treffenbe 2Borte

ual) unb fern eingreifenb, lebte 35oftor S'royler oitg Ungern

^ier am Äongrefwrt in ftiüer gamilienru^c, für bie 3lngc=

legenl)eiten ber <2d)Weig tljiüig bemül)t, unb feine 3lrbeit

fd)eucnb, über biefe berworrenen 35erl)ättniffe bie Diplomaten

aufgnflören, in bereu .^önben bie Gntfd)eibüng biefer 3od)eu

lag. Den tieffumigen 'Jfaturpl}ilofopl)en unb grünblidjtcn

3lrgt ^atte id) fd)on früher in 2Bien gefannt, nun lernt’ id)

au^ ben tapfern, aßeg Gigue bem ©emeinwefen opfernben
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Satcrlanb^freimb fenitcu. tiin buve^nu^ ebler @eift, tuirlte

er aitd^ immittctfiar al^ fo(d)cv auf jcbcu ä^n(id)cn ein.

9nngc Ijatte er für feine 33efd)«evben imb 3<orfd)läge gar

fein @el^ör 31t finbcit geU)u§t; id) eiöffnete i^m ben ^ttti^itt

bei ^umbotbt, unb fotuot)! biefev, atö ber ®raf ^nfjobiftriaö,

jener ‘’jBrenßenö unb biefev 9fn§lanb3 0timme in bem für

\ bie 0 d^tt3 ei5erfac^en niebergefe^ten 5ht5fd)n§ fül)renb, f)oben

.

mir eingeftanben, jene 0ad)en mürben eine gaii
3 anbere äBen=

bung genommen fjaben, menn bie ^Ingobcn ürofier’ö früher

befannt gemefen mären. .3 nbeffen fnd)te biefer 311 retten, .

• mag no^ möglid) mar, nnb erlangte menigfteng fooiet, ba^
‘

' bie gaii
3

entgegengefehten 3?cftrebnngen
,

in mcld)en anbere

0d)mei
3
er bemül)t maren, nod) mel)r nlg fd)on gefd)cf)en beg

2?eralteten mieberher3n|tcüen , ohne mcitereg abgemiefen mnrben.

0eltfam genug mottten anfangg and) biefe ©egner ^Jroyler’g •

,
ihre 0 d)riften mir

3
ur Bearbeitung nnb Einbringung über»

» geben, ba fie benn erfahren mnpten, bafi gau3 anbere Bor»
• liebe hict fd)on Befit? genommen. Od) gab

3
itle^t nod) eine

Keine 0d)rift oon ütroyler über bie 0 d)mci3 hevang nnb

,
Uertheilte fie re^tg nnb linfg, mag bamnlg feinen !Jabel

fanb.

Unter fold)en ftiUern, aber mirtfamen Greifen, bereit (iin»

flnjt, menn auch im lSiu
3elnen nid)t fcl)r bemerfbar, bod) im'

@an
3
en bebentenb mar, lägt fid) noch .'Däuglichfeit beg

*

bremifd)en ©efanbten mitred)nen, beg 0enatorg 0mibt, ber

an§er feiner amtlid)en Tl)ätigfeit eine nngleid) größere ge=

; , feUfd)aftlid)e angübte, bnrd) fd)arffinnig anggebod)te Ber=

fnügfnngen, 3
eitgemäge (SinfäQe nnb nad)brücflid)e Elnregnngen.

• Od) l)ftbe feiner fd)on früher gebad)t, nnb merbe nod) mel)r=

malg bon if)nt 311 ff)red)en l)ftbot-

. Bei bem allgemeinen ^Drängen nnb 0nd)en ber iDfenfchen

nad) hönglidfer ,^erb nnb Xifch 311111

.Elngrnhen bon ben 0taatg|ad)cn unb 3iigleid) 3
um freieren

•

\ Befpredfeii berfelben einlnb, fonnte eg nid)t fel)leit, baf; halb

andl) 9fal)el nnmillfürlid) bie fJJiitte einer lebhaften @efe£lig»

feit gemorben mar. 5)iefe mar jebod) mit feiner anbern
3
U *

• bergleidjen, nnb fomoht in il)rer 9iid)tung alg in ihrer ^n-
•

. fammenfebnng bon eigenfter Elrt. §ier mürbe nid)tg ber»
’

Dy (Joogle
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treten mib bejnjecft, al8 ba« oügemeine aJienfrf)lid)e, unb bic

freiefte 5ßetrad)tung beflelben. ®ainit ergab fic^ öon fcibft,

ba§ o^ne 3ln(e^cn ber '^erfon mir ba8 SD?a§ be« SBilleng

unb ber gätjigfeit, ftef) in jenem ßiemente bewegen, ben

2tntl}eit an bcmfelben entjd)ieb. (Stanb nnb D'Zanicn unb

felbft 35otf«angc^örigfeit burften wenig in 33ctrad)t fontmen.

‘i|3erfonen beg ^öc^ften utib gar feineg dfangeg ftnnben Ijier

auf gleid)cm 33obcn. SBaren bie preu^ifc^en ^^cunbe bennod)

am ja^Ireidjften unb oertrautefien, fo fanb bieg gewiß weiiU

ger Statt, weif fie bie üanbgleute, alg weif fie bie preuj^i*

fd)en, unb fomit o^ne f^rage bie in freier ©eiftegbafjn am
meiften oorgef^rittenen waren. Stußer biefen unb allen au*

bern Slrten non üDentfe^en waren ingbefonbere Defterreid)er,

fobann f^ranjofen unb Otaliäncr, Ofuffen, nnb auc^ wo^f ein

paar Sngfänber, in nerfdjiebener 3lbftufung unb .Baner ^ier

balb ein^eimifc^. jDie ©efprädje würben oft, nnb bonu gegen

ben SÖSillen ber Sirtfjin, ju ftrengen 33er^anblungen, nnb

gfüdfid^e Slugbrüefe, woljlgcfe^te ©riinbe, iiberrafc^enbe SBen*

bnngen Don baffer ftangen bann an fofd)en £)rten wieber,

wo fie @ewid)t erfjaften fonnten, ober tonc^ten unerwartet

aug fJagegblättern IjerOor.

35on bebeutenben SJfenfc^en, bie mit größtem 53ertrauen

fid) an 9?al)el fdjfoffen, fjätte id) gunäd}ft 33onmann ju nen*

nen; bo^ bag befonbre 3)enfmal, bag id) il)m fc^on gewib=^

met, überlebt mid) weiterer 3fngaben über biefen augge3
eid)*

neten 2)fann, beffen Grfd)eimmg in SBien balb wid)tig würbe

unb SOßirfungen l)intcrließ, bie nod) fortbauern. H)ent litte*

rarifdjen 5orfd)er unb Seobaeßter jur lOiebe muß ic^ aber

noc^ bie 5Di'erfwürbigfeit nad)tragen, baß Sollmann, ber über

^arig frif^ aug (Snglanb fam unb ang alter ©ewo^n^eit

neben ben Srfmbungen unb Reifungen ber ©ewerbe and) bie

fc^öne Sitteratur bead)tet ^atte, bamalg in ilBien ber ©rfte

war, ber Don ?orb Spron unb SJalter Scott fprad), il)re

®id)tungen prieg unb mittl)eilte. 3Jiog non il)nen in ®entfc^*

lanb an^ ^in unb wieber jemanb gewußt ^aben, ber großen

äBelt woren fie nod) unbefamit, unb blieben eg i§r and) bn*

malg nod) großent^eilg, bo man für ü)id)ter au^ naißl)er

noeß ßfiwg jn l)aben glaubte. Soümann war mir
• *

#

i • • •

• *
• • •

I .



198 2)tttunbbret6tgflet Slbfc^nitt: 3)et SBienet ÄongrtB.

biivd) 3c^(obrenbcif 3itgcn)iefen ,
ber iit öcn neueröffneten

5?erfef;r 5n)ifti^en 3)cutfc()(anb imb ^vanfveirf) in biefer

tljätig eingreifen ju wollen fc^ien.

(lin anberer guter SD'Jann, ben (2ct)labrenborf an mic^

empfohlen ^atte, war ^Doftor Äeibel, bid boljin biploinatifc^er
*

?Igcnt beg }5^-eiftaat§ 'Daii3ig in ‘’l^arid, nnb jetu feiner

5JJeinung nad) oerpflid)tet, ben eroberten, aufgelöften nnb

31t feiner .'pcrflcllnng beftinimtcn 0 taat and) in 9Bien 31 t

»ertreten. J^ie Si'iencr fiiljrte ibn oljne weiterest ald

^ongrcpbet)oUinäd)tigten auf, wogegen aber i'renfjen foglcic^ *

einrebete. ü)oFtor Seibel wiwbe bebentet, baff feine amtliche

Gigenfd)aft längft erlofdfen fei, nnb baf? er fld) fortan ruf)ig

311 Oerljalten bnbe. ®ied t^at er, nnb i^m liefi fein perfön

Iid)eÖ l'ooö wenig 31t wiinfd)en, benn feine wirf(id) bid babin

für ü)au
3
ig ^ödjft erfprief?li^en ®ienfte würben burd) .

fet?ung eined anfebnlid)cn Ool)rgclbed belohnt, bad er in

9Bien ner3ehren biirfte, nnb in beffen @enuf; id) it)u )Waii3ig

•Sabre fpäter nod) ald wob(bebaglid)en @reid wiebergefeben.

3S?id)tig war ber 5Dfann in 35>ien nur bureb bie inannigfa^cn

unb feltfamen ^)iänfe, bie man mit ihm Don oerfdjiebenen

Seiten an
3ufpinnen fudfte, wegen X'an 3

ig, wegen ^ofen,

unb bie er und offenbcr3ig mittbeiUe, wobei mand)er 5“beu

and ber böb^rn ‘l'olitif 311 erfaffen war, nnb C'efinnungcn

unb 5lbftdjten blof; gab, bie fid) gar wobl oerfterft glaubten.

3d) erWäbne nur ber ^erfonen, 5U benen id) einige

näbei^e S3 e3iebung gehabt; ber Un
5abt oon ?lnfucbern unb

Sittflcüern, öornebmen unb geringen, 3(bgcorbneten unb 58e

ouftragten, geheimen ober öffentlichen, 53eobacbteni, Spähern,

2)?acbcrn oEter 3lrt bifi^ 3“ gebenfen, wäre über mein 33er-=

mögen wie gegen meinen «ftloffe befan=

ben fld) bie böcbftfn fürfllicben «Käufer, bie fämmtli^en

9)?ebiatifirten, bie f^ranffurter 3ubenfd)aft; auf ber 5Weiten

Stufe War ebenfaüd ein ©emiftb ber Sornebmften unb @e*
ringften, ©lüddritter, betriebfamer ©eiehrten,

oudhelfenber ginon3leute, bid 3um gemeinen Sörfenwudheret

hinab. ÜDie 3D?ad)t bed ^nnfed 9J.othf^ilb war erft im ©nt-
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fielen, fonft tuürbe fic oicle 2l)ätigFeiten mib Gutevencn, bte

jc^t in üicien ,^änben 3crftveut logen, ernftUd) jn)animcn=

gefof?t hoben; boc^ t^ot ihre Unterftii^nng bem ‘»Änfprud) bcr

gvonlfnvter Ouben onf bo8 bortige, fo h)ie ber 3uben über-

hou^t ouf botj oUgemeine beutfche 23ürgcrred)t, fdjon guten

^ovfchnb; jener ©od)e wibmete inöbcfonbere >3ofob Söoruch,

ein roocterer nnb feiner 9)fonn, ber 3^otcr be^ nochher fo

berühmten 23örne, feinen fingen Gifer, nnb bie Slngelcgenheit

ber -Silben in Jübccf roor bem 3)oftor iönd)hol5 iibertrogen.

Diefer ©egcnftonb wollte non mehreren (Seiten and) ouf

mid) ftorf einbringen, berührte mid) ober gcfd)öftlid) nur im

S3orübergehen.

9?id)t lo^fommen tonn id) Oon bicfer ^luf^ählung —
benn ond) bo8 bloße ‘äblehnen wirb eine — ohne oorher

nod) einige ©eftoltcn emsuführen, bie mir fonft immerfort,

wie unbefriebigte Schotten, bcn 2Beg oertveten. 3)er ?"^ranf=

fnrter 9ied)ttSgclehrte
, 2)oftor 3offol) , ift bie eine; groß nnb

ftorf, beljoglich nnb ii^ lieben nnb @efd)öften grunb=

gefcßeibt. (Sr hotte oielfocße ?lnftroge, unter

onbern ond) bie S3eforgnng iuid)tiger ?lngelegenhciten beö

ApoufeÄ 9)ietternich. 'iln jmeiter Stelle ift Ä'iefel 311 nennen,

ber ohne SBohl nnb ^ilbficßt mehr hirh^^ oerfd)logen roor,

üld boß er gerobe ben Äfongreß gefucßt tjotte; ein fd)on onbcr^

meitig mitgetheilteö 33ilb borf mir einen neuen 9lbriß crff30=

ren; boffelbe gilt oon ber britten ©eftolt, bem ruffifchcn

Oberften Sforl oon 9?oftih^, gewefenen ^Ibjutonten beö grinsen

Souiö f^erbinonb Oon 'i|3reußen. üDiefe brei, ungleid) in foft

oHem Setrodjt, h^flfn i« onf ben Kongreß bie mert=

toürblgfte ®emeinfd}oft. -Shr unbcftreitborfteg (Sigenthum loor

ber fd)orfe Söeltüerftonb, bie finge (iinficßt in frembe

heit nnb Sd)ioöd)e, ber imbebingtc ^*poß oller Selbfttönfchung,

bie Suft itnb (Sntfchloßenheit, bie fid) bte nocfte SBohrßeit,

unb loöre fie noch fo hdßlid), oor Singen 31t ftellen, boßer

3weifel unb SDiißtrouen gegen oHeb, rtioiS in ber iüßelt etroo«

bebeuten will. -3n biefcn ÜDreien hotte fich bie SBerneinung,

bie Satire unb ber ^otju infornirt, fie folgten allen @rfchei=

nungen unb Vorgängen beS SToged mit ihren 3erftörenben'

23emerfnngen
,

mit ber unerbittlichen Schärfe, üon Weichet
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baö nodi^crtge ^öud^ -Ooffoi/ß „9BcIt unb fc^tt)a=

d)en SIbgtaiij liefert, unb mit einer 3)erb^eit, für bic e^

feine fd^riftticf)e Ueberlieferung giebt. ©ie maren ba3 Slrifto*

pl^anif^e ©alj be« ÄongreffeS, bie SOtepljiftofjfjelifdje Sauge,,

bie, inbem fic bab ©c^einfame Uerje^rt, nud) baö mafjr^aft

^o^e unb ^eilige menigftend anjubeijen üerfnd)t. ®er Um=
gang mit foId)en ©eiftern, üor beren Prüfung fo wenig in

ber 2Be(t hefteten fonnte, war nict)t o^ne 9iei3 ,
aber au(^

nid)t o^ne innere ©efafjr; — öon äußerer fonnte nic^t ent»

fernt bie 9iebe fein, ba aöeö nur in ©ebanfen oerfe^rte,

unb jebeö 2^^un an« foId)en ©ebanfen ^eramS gerabe biefeu

©eiftern nur bumm unb täd)erlid) gewefen wäre, ©ie wnr»

ben auc^ fc^on biefe 3ufammenftellnng nic^t bulben wollen,,

unb jeber für fid^ bogegen einreben, wie beim i^re SSer^ätt»

niffe, unb felbft il)re Meinungen nnb»9Jeignngen, in ber i^at

fe^r öerfd)ieben waren, ja baö ©emeinfame in iljnen, ba^
SBerneinenbe

, mu§te fie eben baburd) wieber anSeinanber^al»

teil, wie eS an^ bie Umftänbe tfjaten, inbem nur üBiefet

ben ilongre§ in 2Bien überbauerte, bie anbern beiben fc^on

im Slnfang unb in ber 3Jfitte beffelben abreiften. 3)em ©eifte

na(^ gedopten fie aber jufammen unb gaben ju bem Ü3icl=

ftang biefer (S^)od)e eine eigent^ümlid)e, oft laut genug bur(^»

geüenbe iöegteitnng
,

bic boc^ gewiffcrmapen baju geljörte,

unb of)iie bic bem ilongrc^ wirflic^ ctwa8 würbe 311 fehlen

fc^einen, fo wie meinen ^Blättern o^nc biefe in benen

bie SBellen fold)cr S3orfteHung bod) einigermaßen 3U 9iuf|c

fommen.

3Jon 3affol) muß id) nod) ben ^luögang feinetS Sebent

erwäl)iien, welcßcr bem Einfang unb ber 2)fitte fe^r niigleit^

war. Omnitten biefeg fd)er3cnben Uebcrmut^cö unb ^o^ned
Ijattc fid) ein tragifd)eS ©cfd)id nngefiebelt. 3 affoi) ^atte

bog ©lüd, 3Wei Äinber 311 bcfi^cn, bic er 3örtlic^ liebte.

Sine artige Xodjter wor nidjt o^ne poetif^en ©eift. ©iii

©oljii aber, alö fiinger tüd)tigcr 5lr3 t in f^-onffurt rnfe^

gebei^enb, war beg S5oterg größter ©tol3 . Unglüdlid)erwcife

gefiel i^m bie ©innegort beg 33oterg nid)t, unb er l^iclt fid>

me^r 3ur SWutter. 23ci feiner ftarfen 'ißrojig woÜtc er bo4
bic ßltcrn jeben Jag fefjen, unb ^otte, um bieg 3U fießern,

• • • •
• ‘

. j
• Digiti, ixJ

;

• 4
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feinen 3)?ittag8tifd) bei if)ncn. 3)aB er oft na^bentlidj, ja

forgenooü Juar, fiel nid)t auf, ba fein S3crnf bicö genugfom
öcranlaffen fonnte; nur wußte ber SSatcv wo^I, baß feine

Sleufeerungöweife ben ®o^n oft ocrtc^te, woö berfeiben, bei

aüer ?iebc, bo^ feine ü)JiIberung beroirfen fonnte. ISined

Jaged war bev ®ol)n weggegangen, nnb l^atte bie 9Jtutter

no^ 3ulc^t mit bem Slugvu'f umarmt: „ÜJfutter, aüeg waö
gut an mir ift, t)ab’ i^ bod) oon bir!" 2ln bemfelbeii Jage,

in einem Slnfall oon 2ebenöüberbruß, erfd)o§ er fid). -Saffoß

war bnre^ biefeä (Sreigni^ wie ücrnic^tet; er fd)loß fid) in

fein 3i»’iner ein, fal) feinen 93Jenf(^en, blieb faft ol)ne 9fa^*

rung nnb ©d^laf, man tjörte if)ii !Xag nnb ^adjt beinah

o^nc Unterbredjung mit ftarfem Schritt auf unb ob gcljen.

9Jod) üier Togen fd)loß er auf, wieber gefaßt, aud) halb

wieber fc^erjljaft unb fßöttifc^, unb eö War aüeg wie oorljer.

Slllein aut^ bie Tochter follte i^n ouf äl)nlid)e 3lrt erfc^üttern.

©ie ^atte fid^ einem SRanne, bem fie romantifc^e ©genfe^af»

ten anbic^tete, ^eimlid) oerlobt, unb erfufjr bonn, ba§ ber

SBater nie bie S?erbinbnng
5ngeben würbe; halb ou^ entbedte

fie fclbft, baß fie fid) in bem 3J?annc geirrt l)atte, unb in

biefer jwiefad)eu JBebröngniß not)m fie @ift, man fonb fie

SO?orgcnig in ilfrem 33ctte tobt. 3?ocß einiger 3^*1 erfnl)r

3affoi) felber einen SlnfaCt oou ©d)tagfluß, ber il)n oöllig

oerwanbelte. Tie ©ßöttereien hörten auf, weid)e, liebeooüe

©efüßle unb milbe Urt^cile traten on bie ©teile, @üte nnb
9Zacßfid)t befcelten il)n ganj. Tie Silber ber 9ieligion tra=

ten l)erOor, er fßrad) mit (Srl)ebung oon ißren Sorfeßriften,

iljren .^Öffnungen, ©ein @eift fd)ien erlofcßen, aber feine

©eele glanzte im l2id)te. ^l^ er f(^wöd)cr würbe, oerlangte

er immer Sßaffer, ben 9)hmb au^
3ufßiilen, unb feine

frogte i^n enblicß, wob er beim im 9)hinbe ^be, baß er

immer SBaßer begehre? ,,3d) l^obe'', antwortete er, „einen

^eiligen im 9Jtunbe, bem muß idß bie güße Waffen, beim

er betet für mitß, boß mir meine ©ünben Oergeben wcr=

ben." Unb ein anbermal fagte er, Gßriftuö fei il)m er=

feßienen, unb ^abe i^m Troft unb Hoffnung 3ugefprocßen.

©0 oegetirtc er nod) einige 3cit, unb ftarb bonn faiift. -Sn

feiner früt)eren 3cit Ijätte er bieö äße« für f^afelei nnb
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®d)iüäcf)c crflävt, unb bcn bittcrftcu S))ott bowiber audgc=

ftopcu. 2Bir aber luoücit barin eine Ijö^crc iÜiitgabc aner»

fcnnen, bie er unter ber berben, fd)arfen öiiUc jart unb

unner(e|5t burd) bad frühere i?eben getragen, unb bie, im

3nfanunenbred)en be^ 3rbifd)en, i^re tröftenbe Alraft entfal-

tete. 2Bie oft liegen bie fd)önften Ateime fo Oerfdjüttet unb

»erwahrt! —

-

(id ift aber ^eit, non ben mandjerlci 'Jiebengemüffern

fid) bent grof?cn Strome mieber sitjumenben. ili^enn mir

bidljer nufere (Sr;
5
ählung immer nur mie einleitenb umher*

geführt, unb uod) auf feine red)te ii?ahn getommen finb, fo^
.

geht ed und hierin nur mie bem Alongreffc felber, ber and).

nid)t fo fd)nell in bie 'iüiitte ber Sachen gelangen fonnte,
’

fonbern fid) in 4'ormortcn mühfam ®cr
Atougref? mar im 'f.üirifcr fyrieben auf bcu 1. Sluguft fefi*

gefegt, aber halb nad)her, h‘i»plfdd)lith aud iöerüdfid)tigung

englifd)er äierhältuiffc, um ^mei üDionate hinaudgefd)obcn

morben, unb foUte nun Dom 1. Cftober on ald mirflidh •

eröffnet gelten. ?lber bem ütJefen unb ber ?^orm nad) fef)lte
• '

hieran uod) Diel. Schon am 8. Oftober mar eine Grtlärnng .

in ben 3eitungeu erfd)icncn, monad) ber Einfang ber eigent* •

lid)en 33erhanblungen auf ben 1. ifloDember angefeht mürbe,

bid mohin bie fchmebenben fragen burdh freie unb Dertrau*

Iid)e ©rörternngen jur nöthigen SfJeifc gebrocht merben foll*

ten. 3fm 1. 9?oDcmber aber fam eine neue (Srflärung, melche

ftatt bed ^eginnd ber SBerhanblimgcn menigftend bie '’jSrüfung •.

ber 33oHmachteu ald begonnen Derfünbigte. Sühtenb bie*

jenigen, Don melchen bad i^anbetn audgel)en foüte, fich ber •

S^mierrigfeiten
,
benen fie begegneten, ju entlebigen ftrebteu,

fonnte bie Stoefung audh ben 3uftt)“uem fchon nicht Derhehlt
'

merben.

jDie Schmierigfeiten lagen ober tief in ber Sadhe begrün*

bet, nicht in bem SÖBiEen ober ben gähigfeiten ber '^erfonen.^ ,

Sßenn man ouf ältere Alongreffe jurürfblicft, auf bic.^inber»

niffe, melche burch bloße f^ö^tnli^leiten Derurfod)t mürben,; .

nnb mit benen
3 . S3. in SWünfter unb Oduobrücf, in 9fl)ttt*

t

lU
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rocgcn, Utrcd)t it. f. tu. iiucnblidjc ucriorcii tuurbe, fo .

*

muft man gcftc^en, ba§ bcr SlMenev ftongrcft fid) bei bev=

glcid)cn 9?cbenbingcn tierl)ältttiftittä§ig tuenig aufgeljalten
, fon=

berit fie mit fveifnmigcr llebcreinfunft tbeilS rofd) crlcbigt,

ttjeild worlöufig beseitigt fjat. ?tOein gaii3 fonutc bie f)cr--

fömmlid)c SBeifc, in bcr bic Söfe unb «Staaten bi8f)ev unter

einanber Ucrfct)rt Ratten, bod) nici^t umgangen werben, unb

bicfclben formen, wetd)c fo lange ®ruub in

biptomatifd)en ©efdföften bequem gewefen, mußten aud) in

• i^rer Unbequemlid)feit gebnibet bleiben. 9iid)t8 Wäre fiir5cr

gewefen, at^i ba§ bie uicr groffen äJcäc^tc, wel^c ben S'riegö=

, bunb gegen 9Zapoleon geführt, unter einanber einig i^ren

5Ö5iüen auSgcfproc^en unb jum @efc^ crljobcn l)ättcn. jDic

Uebereinftimmung ^ätte nid)t gcfc^tt, ftc brannte nid)t erft

gegrünbet, fonbern nur gegen ^Inbrang unb Seimifc^ung öon

au^cn bcwaljrt 311 werben. ?UIein jene 9)(äd)te burften fic^

nid)t befugt gtauben
,
nad)bem fie eben batS gebieterifdfer

@cwalt^errfd)nft, bac« auf Europa gefaftet, 3crfd)(agen, biefem

ein ncued nuf3ulcgcn, unb i^re üjjituerbitubctcn würben baffelbe

ni^t wittig angenommen ^aben. 5luc^ tonnte ber SBiÜe

jener 9)?äd)te ()infid)tlid^ einer ®ccnge oon ?^ragen, öon benen

fie felbft nur mittelbar berührt würben, nid)t unbebigt fd)on

entfe^ieben bie 9lnfprüd)c 31t wägen, bai3

>Ked)te 31t erfennen, bad 3lngcmeffcnc 31t finben. 53llfo 53e=

rat^ung über^oupt, SJfitwirfung für bie Ijö^er iöet^cUigten,

für bie llnterften wenigftemS @et|ör, tonnten nid)t uerfagt

werben, ^ier aber für einen fo nod] nie bagewefenen

f^orm unb SJtajj 311 ermitteln, bo? wor teinc geringe ?luf=

gäbe, unb and) bereu ?öfnng burd) ein blo^cö @ebot ni^t

mögtid).

näd)fte bipbmatifd)e ?(ntnüpfung für ben .Stongreff

galt ber ‘‘fJarifer f^ricbe, unb bic ad)t SJi'äc^tc, we(d]c biefen

unter3cid)nct l)nttcn, ober ibm beigetreten waren, ftanben in

erftcr 9ici^e. ?Ibcr burd) 3*dritt unb Stimme tonnte t)ier

feine @leid)bcrcd)tigung erlangt tuerben, jeber ,^of trat mit

bem cigentl)ümli(^en @cwit^t feiner 3)?ac^t, feiner i'agc unb

S5ert)ältniffc ein; biefer wefcnt(id)c Unterf^ieb tonnte burd)

Stimmenmehrheit fo wenig aliS burch Sclbfiberlängnung auf»

« •
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gef)oben werben, unb eö war unbentbar, bap bie unangreif* '

bare Öröpe i)iiiptaabö nur gerabe fo Dte[ gelten foüte, al§

0d)weben, ober bnp 0panien, üerljeert unb erfdjöpft, bod

fiegiJfräftige (Snglanb anfwöge. ®ajn fam noc^ ber Uebel*

ftanb, baft 0taaten, weld)e an Umfang unb Mraft, öieüeic^t

and) fogar an 5Jerbienft um bie gemeinfame 0ad)e, wenige

fteni? gleid)bered)tigt fc^ienen, in ber ad)t 'DJäd)te

bod) nid)t begriffen waren. 0o ®äneinarf, bie 3?ieberlanbe, s

0arbtnien, ber i^abfl, für weldje bod) grabe bie 0tinunnng

fel)r günftig wirfte nnb oor’jng^weife forgte. 3)ie bentfd)en •

.

3(ngeiegen^eiten ,
we(d)e noc^ nngeorbnet, in jenem oberften '

iKat^e nur bnrd) £)eften:eid) nnb '^Jreupen mitbertreten waren,

foUten erft wieber ju einem @anjen emporgebilbet werben. ,

^ier tummciten fid) bie ftreitenbften 5lnf))rüd)e, bie oielartig»

ften, oerwidettften gorberungen. Um nur erft feften iBoben

311 gewinnen, bemächtigten fitfj bie fünf ^öfe oon 2Bien,

Berlin, 'iDiünd)en, .'öannooer nnb 0tuttgart ber 53erathnng, >

bon ber fid) aber bie mittlern 0taaten nnb 3ule§t auef) bie

fleinften nid)t gutwillig an^gefd)Ioffen fal)en, nnb 311 ber

bie 33iebiatifirten nnb einftige Aiörperfd)aften ftch eifrig an=

brängten.

I)ie höhcicb politifd)en fragen bon allgemeiner iBid)tig=

feit würben in htvgebrad)ter biplomatifd)er ilSeife gröpten=

theild bnrd) 9?otenwed)fel 3wifd)en ben @ropmäci)ten allein

berl)aubelt; bie ©egenftänbe, weld)c mit jenen ?eben^<frogen

nid)t nothwenbig 3nfammenl)ingen, nnb tl)ei(ö beftimmte ?än*

ber, tbeiiö eiu3elne Ülaffcn, theilS and) bnrd)greifenbe 2111=

genieinheiten betrafen, waren an befonbere 2lubfcl)üffe bon

iöebollmäd)tigten, 3nmeift ber gropen .*pöfe gewiefen, wo bie

®efd)äfte bnrd) 0i^nngen nnb '•fJrotofoüc geführt würben.

2tu§er ben beutfd)en @ebiet^= unb iöerfaffunggfragen ftanben

bereu auch für anbre ?änber mond)e l)öchft wid)tige 3ur (Snt= '

fdjeibnng, unb neben ben 2lne*fd)üffen t)iefür waren noch

anberc für bie 2lbfd)affnng be^ 2?egerhanbeld nnb für bie

Zähmung ber afrifanifchen 0eeränber onfgeftellt.

S?om auf foId)e 2i?eife bie (finleitnng unb i'ettheilung

ber 2lrbeiten enblid) 3U 0tanbe, fo fehlte hoch biel, bop bied

gleich bon 2lnfang boüftanbig gelungen wäre, unb bap ber
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eingef^fngcnc @ang boit aKen Seiten bie nötfjigc ^örberung

erfafjven Ijättc. 5lUem öiibern
3
in)or mußten bie poütif(f)eu

fragen in 33etveff bc^ fiinftigen iöcfi^ftanbeö ber gvof?en

5D^äc^te unter 'biefen abgemadjt fein; biefe ©nmbtngc fdfien

beveitt^ feft gelegt, allein bei näfjercm (iingefjen fnnben fu^

nmnd)c Stellen noc^ itnfid)er, aubere luitrben erft jett >uan=

fenb. Xie JöäufJter ber Äobinette, iuetdfe bi^^er bie Sadfen

geführt, tuufften redjt gut, tuav^ fie im (Siu^elnen moQten uub

im ©anjeu tDünf^ten, uub bie befoubern Söeftimmungcu, bie

fie ttjeili? oU^ @efammtf)cit gegenüber bon fyraufreid) fi(^

ou^bebuugen, theifö unter ^id) borher fd)ou getroffen hatten

ober nad)trögtid) feftfe^teu, Iicf?en i!;re 5tnfprüd)c uub 2r*

martungen beutüd) genug herbortreteu. Sl)atfachlid)e lieber*

Icgeuheit wirb in ber SBctt unter alten llmftäubeu auerfannt,

unb wo baö 9Jed)t ber 9Jiiubermä^tigen, iinb fd)on il)r 2>or=

tl)ei( fogar, bou ber ®'iad)t, wie nnläugbar ber f^alt,

beädjtet unb mitbertreteu ftub, ba finbet fic^ eine in ber

Statur ber ®iugc bcgrüubete Uuterorbnung bon felbft. ®ie§

war and) bai^ allgemeine OVfüht in 23etreff be^ .liongreffeS,

uub ben hier .Hauptmächten, fofern fie einig waren, modjte

niemanb eine 9lrt bou ®iftatur beftreiten. Oh«c
wäre e§ für öitropa uub iuMiefoubcre für ®eutfd)tanb bor*

theilhaft gewefen, wenn aöc Cfntfd)eibuugen lebigtidl) in jener

höheren ^i'cgiou, ohne bie trübenbe (Siumifdjung befdjränfter,

bon unten emporfteigeuber (5ifcrfud}teu uub fleiutidjcr S3e=

triebfamfeiten, hätten gefapt Werben föuuen, uub ber 2l'ibcr*

fprud) würbe uuerheblid) geblieben uub halb berftummt fein.

3ebod) fiel bie Sad)e weit nnber^ au8. innerhalb ber

mfadjtberbiubuug würben Sreunung^tiuieu fid]tbar, bie fid)

burd) hib^utreteubeö Sinwirfeu leidjt in 3'biefpalt bertiefen

licpcu. ISS fehlte nidjt an foldjem ©iuwirten, wobxird) halb

5)iad)t gegen 9)iad)t ftaiib, uub auftatt einer freien, rcid)eu

T'arbietung ein mifjtrauifch berechnete^! unb bod) gerabe ba=

burd) berfümmerteS (5rgebni§ babongetrageu würbe.

Zweierlei Giuflüffc ftub in folchem ^Betreff hbuptfächlid)

hier aujuführen. Sei uu^ jT'eutfdjen hbtteu fid) in ber

öffentlid)en SDleinung bie auf?erorbeutüd)fien unb theitweife

fcltfnmftcn Ifrwartungcn mit bem berheijienen ^ongre)fc ber*
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fnüpft. 2;ic Jieutfd)eii »uavcii aüeibiiigis in einem bejonbent

3uftanbc, lüie feine ber anbevn iflationen, mit benen fie Dcr=

biinbet ben 3ieg errungen Ijatten. ^uf?fnnb nnb Gnglanb,

Se^meben, bebglcid^en and) ''^neu^en nnb Oejferreidj
,

ftanben

ba in öfter feftcr ©cftolt nnb brond)ten bie <^rü(^te bed

Siegel nur on fid) 5
iel)en nnb in bob !öeftef)cnbe auf

j^unebmen. ^olen nnb -Stnlien, fd)on löngft of)nc 0efbft=

ftönbigfeit, nnb and) bon 9iopofeon nur mit einem 0 d)eine

berfefben betbört ober gereift, folgten bem Soofe ber (irobe-

rnng, mobei ftc nicht luefentfid) jn üerfieren fd)ienen. 0po^
'

nien, "^3ortugaI, T'önemorf ftanben, wenn and) crfd)üttert,

auf altem iBoben. Xie i9?ieberfanbc erfreuten ftd) eineö ge*

wonnenen neuen ^3effanbei?, bie 0d)meij ifjrer tbeiliocifen

Grneuung nnb ollfeitig an^gefproebenen 0 id)crbcit. Sn
Xeutfcblanb mar allcd jcrfc^t, ba« Sfufgelöfte gnm 01)'*^
wicber neu gebnnben, ',um ^b^i^ “^.H-ei« gegeben nnb oerforen.

Xie i^ran',ofenberrfd)aft bsitte bicr am ftarfften nnb nadbbal*

^tigften, aber nid)t gleid)mäjjig eingemirft, fonberu nad) ben

(^egenftänben fcl)r oerfd)ieben; affe 2Bed)fefgebiIbe

ber letten breifjig <Vobre maren biev gcfd)id)tlicb abgelagert,

nnb neben einanber mieberjufinben, eine Seriuirrung Don 3»'
ftanben, bie in ber größten ^Ibmcicbnng uon einanber nur

barin nbereinfanien, baß aÜentbalben bie alten 3>erbältniffe

^erftört, bie neuen nid)t abgefd)loffen, nnb i)ied)t. Untere

briicfiing, 0icg, SSerbienft, ^ortbeil nnb i^crlnft luunberlid)

gemifcbl maren. ®ie 3^mfd)cnjcit, mdbrenb melcbcr ba«

jjfrembe gel)errfcbt, baOe lange gebauert, nnb 511 Dielcrlei

iSigengcbilbcte« entfteben laffen, al« baß man fte nnb ibre

©ebilbe grnbe
3
u für nid)t geiucfen crfloren tonnte, nnb wo

biefer 53crfud) gleid)Wof)l gemad)t würbe, ba brad)tc er nur

ScrwiiTung nnb 33efd)ämung betüor. ®a« 3llte nngctbcilt

berjuftellen, war im 5lUgemeinen unmöglid), nnb bal)er int

‘ ßin^elnen ebenfnll«, fofern biefeö ber '3fntnü))fnng an ein

(^au3e«, worin früher ein fo großer SSertb gelegen, jeßt

entbebren mußte. IfiJenn ifaifer unb 9ieid) nid)t wicber anf.-

Icbten, fo fonnten e« and) bie ebematigen 9ieid)«ftänbe nnb
'

.")fcicb«Dcrbältnijfe nid)t, weil jene bödjftcn IBebingungen eine«

fold)cn Xafein« feblten. 0o Diel beS 9?eneii batte man in
r

^ .

*
'

*
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btc iBcvbiiiibung, ati? ber Sieg nod) itid)t cntid)iebcn »uar, • ,

oufgenommen, fo »uirffam fjattc eg 2(nt^ci( an i^m gcnom=»

men imb ronv bitvd) U)u eben aud^ fclbft niiterftarft, ba^

l)ier foiüoljt baö evtüorbcnc Oicc^t al^ oiid^ bie mirfUt^e SKadjt

eine rüdfid)t^öoÜc 3titiSgIeid)uug aufevtegten. 3lbcr bie großen

JKegierungen iuoüten nuc^ jene SBieber^erfteßung be8 3Uten

nic^t, weil il)v eigner SSovt^eil bogegen tnar.

Vegte fid) bem öorbereiteten poütifdjen (Sntiuirfe(ung§=

gange bie|eö ©eiuid)t bent)d)er SJer^nitniffe imb 2?ebiivfniffe
'

briiefenb auf, nnb mifd)te fid) »on bol)er ein neue«, in no^
nngeftalter Ävaft iinbered)enbare«, liolftl)iiniUd)e« ©ientent in

bie SSerfjanblungen
,

weld)e fd)on fein rein biploinatifd^e« @e*

fd)äft mel)r bnrfteUten, fonbern and) gleic^fain ftaat«gevid)t»

-iid)e unb faft parfanientavifc^c 3?orgäiige in fid) aufne()inen

mußten, — fo bvang Don anberer Seite ein ßolitifd)er t£in= •

finß f)eran, ber ebenfati« in nnermartet begünftigtem 3fn=
’•

n)ad)fen bie bibberigen 5öeved)nniigen Oermirrte nnb bebroljte.

Die« luar ber (ftnflitß bc« mieberl)ergefteüten f^ranfreid)«. •
.

.

3nterbing« I)ötten früf)erf)in bie Sieger ade 'D)Zad)t nnb i8e= ,

fngnif? gehabt, bem befiegten J^ranfreid) ben 3utritt jn 33er=
’

:

banblungen ju üerfagen, me(d)e gleicbfam ber fe^te 3ibfd)(nß

berjenigen Greigniffe nnb 33eftinunungen fein foÜtcn, bnrd)

bie, ol)ne ivranfreitb nnb gegen granfreid), biefe« feibft erft
‘ '

mieber in feiner fetngen ©eftait erftanben mar. On ber
.

.

Xl)at fonnte eö nnbiüig biinfen, nnb gefät)rfid) fogar, biefe«
' ’•

nod) gäbrenbe nnb in üielcr ^infid)t bem übrigen Guroßn
• fortmä()renb feinblid)e granfreid) in bie (^emeinfd)aft ber

beoorftebenben Staatenberatbnng nt« g(eid)bered)tigte« 3Jiit= ^
'

gtieb nnbebingt anf3unebmen; aöein bie 9tnfrid)tigfeit ber

3ierföl)nnng fd)ien biefen 33emei« be« SSertranen« gemiibren » •
;

311 miiffen, ba« miebereingefe^üe 33onrbonifd)e $errfcbert)an«

bnrfte il)n bringenb forbern, nnb nid)t bie @roßinntb ber
, ,,

•

©efinnnngen altein, fonbern and) mid)tige @rünbe ber Staats^

ftugbeit bntten für bie ^ntaffnng entfd)eiben mnffen, beim

e« luar aüerbing« Oon großer Sebcntnng, ben neuen geft* ‘
1

fc^ungen, metd)e bie ©rnnblagc be« fünftigen potitifd)en öe= .

ftonbe« üon Guroßa merben foCtten, ben 3tntbeit nnb bie •
'

• Wit»erf)flid)tnng eine« Staate« nid)t febten 511 taffen, ber » •

• •
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feiner foge imb 33efc^affen^cit narf) imfe^tbar binnen furjem

wieber in bie ^iei^e ber großen 3)iäd)te ,^n treten berufen

«jor. 53(icben auf jeber Seite biefcö SBecßfelfafleö Schwierig- .

feiten, bie ficß ni(^t befeitigen ließen, fo folgt barnitö nidjt,

baß fte nid)t bebaeßt toorben Joärcn, mie benn iiberßanpt

9?orfid)t nnb Grrtägnng in benjenigen gingen, toelcße für

.bie kabinette felbft wießtig waren, biefen woßl feiten gefeßtt •

ßaben. ^Iber bem ?lntßeil nnb (Einfluß ?^nnfreicßg inodjte

man in feinem Umfang ooranöfeßen, jn roeteßem •

er fuß in ber Üßat halb erßob. hierin wieberum mar ber

§Inffcßnb beö >?ongreffed befonberd berßängnißboll. jDie furje

3mifcßenjeit, ber ©erlauf beßelben Sommert, meld)er bic ,

.'peere ber ©erbünbeten fteß trennen nnb in bie ;^nm S^ßeil

weite .^eimatß ytriieffeßven faß, war OoQfommen ßinreidfenb,
'

bie lebßaften, birrd) Seßmaeß nnb ^offnnng im Onnern auf*

gercijten f^ran^ofen ald ein na^ außen unter ber neuen .^err*

feßaft wieber jicmlicß »ereinte« unb ^unt Kriege ftarfe« ©otf

anf'5uftellen. 'jBärc ber Mongreß, wie ed nnfangd beftimmt

war, einige 'DJJonate früßer begonnen unb rafd) jnm Sd)(uffe

gefiißrt worben, fo würbe ^ranfreid) oller ©,'oßrfcßeinlid)feit

nad) feine bebentenbe ^Hoße ßaben fpielen fönnen nod) woIIen,^

unb feine ijßeilnoßme meßr eine formale geblieben fein. 2Bar

ober einmal JKaitm jnr ©orbereitnng unb ©ntwidelung ge*

geben, fo fiel aller @ewinn auf bie ©eite berjenigen .Itröfte, <

bie fid) in 3)entfd)Ianb unb Jranfreid) bem OorauSgejeidjneten

@ong unb 5longrcßed woeßfenb entgegenwöljten,

wößrenb bie 3Wifd)en ben 9J?äcßten befteßenben ©erabrebungen •

in bemfelbcn "Jlfaße an Sinigfeit nnb f^eftigfeit mir Oerlieren

fonnten. Xoeß bürfen wir, wenn wir billig fein woßen,

and) wegen biefei? Oerßängnißooßen ^Inffdjnbed nur bie ©atßc

felbft unb bie (Mefammtßeit ber ^eitenben, nießt ober (Sin*

jelne bcfdjulbigen, bereu feiner biefe 3ö9cntngen in feiner

©ewalt ßatte, wenn aud), wad 31t be5Weifeln, bereu folgen

fo flor, atd fte nacßßer 3U überfeßen waren, üorgclegen

ßätten, außerbent baß biefe auf mand)er ©eite and) erwünfeßt

ober boeß weniger 511 füreßten fein fonnten.

• •
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äBö^renb aber bic ©efdjäfte ftocfteu ober il)ren Einfang

no^ unfid)tbar ju [^imtcu bitten, war ber 2Bcttf(^aupta^

erfüllt oon regem ?ebcn, mib iu rafd)em 2Bed)fet bröngteii

ftdb ©eftatteu inib (Sreigniffe. 2)ie 3tniuefenbeit ber größten

.^errfcber, fo Dieter fönigticbeii uitb fürfttid)cii Häupter, ber

böd)ften grauen, umgeben Don ber 33liitbe ber Dornebmften

^efd)ted}ter oller i?önber, rief in täglid) wieberfebrenben

älnläffen alte ‘'43radbt nnb Ueppigfeit ber ii'aiferftabt ju er=

neuerter Bewegung auf. gcfte folgten ouf gefte, bie ©(bau*

nnb 3’an3tuft erbictt Dotle 23efriebignng. Jreffenb fcber3te

ber ölte gnrft Don ?igne: „Le Congres danse bien, mais

il ne marche pas!“ nnb baö glüdtid)c 9Bort flog fd)nctl

bnrd) gon3 SBicn, ja bnrd) Europa, 3unt Grgötjen and) berer,

bie c8 treffen fonnte; benn wo ein 3lttgemeineä franft, fiiblt

ficb ber (Sin3 etne faum nod) Dcrantwortlid).

jDab moberne geft ift wefentticb mititairifcb
J

ber frühere

Iircbtid)e, ber fpöter böfifcb*' Aiarafter öffentlidjcn ^runfeb

ift goH3 in ben militairifd)en nbergegangen, wcld)er am Dcr=

ftänblid)ften 31t ber 3J?enge fprid)t, nnb ibr bnrd) ßrnft nnb

ljitd)tigleit nod) am meiften ßbrfnrd)t gebietet. $'ab geft

im ''43rater am 18. Oftober, 3ur geier ber ©d)lad)t Don

i'eip3ig, war in biefem Söetradjt eines ber ollgemeinften,

prnnfDollften nnb würbigften. 3)ie ftriegSfnrften nnb bie

geringften ütrieger bicHfD 3nfommen gcmeinfd)aftlid) 9)ial)l,

nnb alles 3Jotf nabm Obt^i^ fli^oßen 3lnblid. ©edbS’

3cbntaufenb 3}fann würben unter freiem Apimmet gefpeift,

ber bie geftlicbfeit bnrd) boS fd)önfte SBetter begnnjtigte, nnb

baS üßJiener S^olt fc^te ben grenbenranfd) fort bis tief in

bie Jiod)t biiifiit- ®ic Ginigfeit ber grof?en .^errfeber f^ien

bei biefem (fiebäebtniffe beS gemeinfamen ©iegeS auf’S neue

fid) 311 Derbürgen. @leid)en Ginbrud empfing bie öffentticbe

5Weinnng Don ber fed)S üagc baranf gemeinfam Don ben

9)fonard)en nnternommenen Suftreife nod) ^eft, wiewobl

biefe ancb fd)on 311 mand)erlei eiferfüd)tigen 23cmerfungen

3tntaf) gob.

3tn @10113 >1»^ @efd)macf ragte befonberS ein Don bem

gürften Don äUetternicb gegebenes geft b^rDor, wo bie große

iBelt olteS, was il)ver bnrd) ©^önbeit nnb 3tuS3
cid)hung

»avn^gen oon <Sn]e. IV. X4
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roürbig ft^icu, ^craugejogcn ^attc. lange

3eit für bie Jf)eilnel)mcr bcr @ipfel aller präd)tigcn Gr=

fc^ciiiung, nnb »weit unb breit würbe babon gefprod)en. Sine

begeifterte (£d)ilberung, noc^ ganj beg empfimbenen Xanmelö

erfüllt, fc^ricb i^oreff mit bit^prambif^er ^eber, unb gab

fie in ben Oeftcrreid)ifd)en 33eobad)ter, wo mau fie mit

53ergnügen nad)lefen nnb fid) ben unmittelbaren l^inbrucf

oergegenwärtigen wirb. (Sin jweiteö beffeu ‘^.nod)t unb

,^errlid)feit alleS überftieg, waö mon big baljin gefeiten ^attc,

war ein Slarroufel in ber wnnberbar anggefd)niüdften nnb

erlend)teten OCeitba^n, wobei befonberg bie öfterreidjifc^cu

Äabnlicre bnrd) ^runf unb Wewanbtl)eit bie Silber einer

fabelhaften 9?itterjeit hevoorriefen.

On einer anbern, minber l)ohen, aber allgemein an=

jiehenben unb befchäftigenben 0pl)äre, in ber beg

nämli^, erwarb bie mimifdhe ^Xünjerin Öigottini ben giöfjten'

33eifall unb 9?uhm. 83ou iprer 3)arfteHung ber 'Düna wof
ber gau

3e
Kongreß entgüdt, unb wiewopl vQ’enner mandjeg .

an iprer iluuft ju tobelu unb fie namentlid) mit ber Hnft

bewunberten S3igano nicht 311 oergleichen fanben, fo bnrftcn

fie gegen bie übermä^tige, he>^rfd)erlid)e Söewunbernng faunt

.

laut werben. Unter ben einheimifchen Talenten glän
3
tc oov'

allen bie großartige Sängerin 3lnna 9)lilbev, unb wor beg

tiefften, allgemcinften ©inbrndg immer gewiß. ®a hier beg

^heaterg gebacht ift, fo mu^ id) auch bcr ©aftrotlen ber

anggc
3cichnetcn Äünftlerin 5lugufte S3rebe gebenfen, bie bur^h

'

ihr feifteg gcbilbeteg Spiel ben fd)önften iöeifoll gewarnt.’

Späterhin betrat bie gewaltige Sophie Sdjröber bie 33ühne,

unb fe^te befonberg bie Sluglänber in (irftannen, bie folchc

. SBSirfungen bigljer nur bem fran3öfifd)cn üpeater möglid)

geglaubt hatten.

Deicht bloß ber 5lbenb, faft febe 2;ageg3eit hatte il)re bc*

fonbere S^auluft. grühniorgeitg 3ogcn bie Struppen 3U

raben unb Ärieggübnngen aug, wobei fepr oft bie SKonardhen.

felbft in
3
ahtreid)er Begleitung erfchienen nnb bnreh' il)re

Beeiferung gern einen Stanb unb ein 5'ad} ehrten, bem fie
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gon^ fjotfönlicf) angcf)örcn ujoütcn. 3^ie SDfittagi^.jcit bot

l)äufig bic Qu§cr(efcnften 5D?ufifauffiU)nmgcii, Worin bon jetjer

• 2Bicn buvd) bic außcrovbcntlie^ftcn ^iUfbmittd, fo wie bnre^

ttjal)rc i'iebe unb gropartige 'ipflege ber Ännft, ficf) f)crt)Of= .

t^at. ®o lange baS üöctter günftig btieb, war bie iPaftei

ber allgcinciuc 3JerfonimIung§ort 3mn <Spa 3irengc^cn. .*picr

faf) man 9lrin in ?lrm ben i?aifer ?lteyonber mit bem <

^ringen @ugcn bon 33eait^arnaiiS, ben Jiivftcn bon 9JIcttcvnic^

mit bem ^erjogc bon Äobnrg, in .^altung unb 53enel)mcn

' bie fc^önften drfd)einnngen, bie man fcfjen fonntc. dagegen

^
fd)rittcn 2orb unb ?ab») (jafttercag^ om fjcllen <£onncn(id)tc

njic jum 'Dia^fcnbntl einher, nidft merfenb, wie febr fic bc=

merft mnrbcn. Die beiben @ropfiirftinucn, ft'atfjarina, bcr=

roittwetc .^^ergogin bon DIbenbnrg, unb 9J?aria, Gvbgrop=

f)cvgogin bon <2ad)fcn*2l'cimQV
,

geliebte 3d)ioeftern beö

' l^aiferö ^lleyanber, gewährten bo^ fd^önfte 23ilb ber mit

fjervfd)erli^er ,^ol)cit bereinten g'^anenfjutb unb 2iebeniS=

würbigleit, unb nid)t o^ne freubigen ?lnt^ei( berna^men bie=

jenigen
,

welche in ber ©roj^fiirftin ifntljarina bic fcltcnftc

Begabung geiftigen .'pod))*innb unb lcuci)tenbcn 5>er[lanbeS^

nä^er gu wiirbigcn im Stonbe waren, bajj biefc 'f3ringcffin

anf’Ö neue 2anbei?mutter gn werben beftimmt fei; ein 9iamc,.

' ben fic nlo Slönigin bon SBürtemberg ffjätcr im waljrftcn

Sinne großartig bcwäf)rtc} Iciber foßte ber fd)önc löeruf ;

biefeß hebend bon nid)t langer Ü)aucr fein! @lilcflid)er war

hierin SÜBeimar ; nod) ^cutc ftrömen il)in ummterbrod)cn bic

. Segnungen bef* (ärnfted nnb ber 5(nmutl), welche ftd) bem

Dnfcin unb SBirfen einer l)oI)en ^rau bcrbinbeu, bon ber
'

' @oetf)C mir cinft mit 255a()r^cit fdjrcibcn fonntc, bap fic

icben Staub gn erljö^cn geeignet gewefen wäre; unb fctbft

auf bem ^öd)ftcn nod) pcrfönlid)e i^ewunbernng erregt.

. fal) man ben gwnr im lebten itriege nid)t gur 33c=

fe^Ifü^rung berufenen, aber barnm nid)t minber in t)iul)m

ftrai)lenben Grgl)ergog flarl; ben tapfern, fo rittcrlid)cn al&

freifinnigen ipringen 2Bill)clm bon ^'rcuf;;en; ben in frifd)cflcm

H'ricgdru^mc nui?gcgcid)neten ftronpringen bon 22?iirfemberg

mit bem f^rcUjcrrn bom Stein; ben fd)on frii^ für bad

3?aterfanb wie für ^mft unb iPilbnug crglüfjten .^-onpringeir
# ‘ • • •

U*.
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bon Soteri! mit bcm ©icger boit ^attou, bcm gelbmarfc^oll

i^iivfteit bon Sßrcbe; bcn ©ro^^erjog bon Stoben, jung,

Mofi, ungünftig angefe^cn, imb rote jum Dpfer bor^er^

bcftimmt; bte ^erjogin bon ©agan nebft tljren ©d^rocflcvn;

ben ©rofen unb bie ©räfin bon Sernftorff, testete eine ber

erften ©d^önljeiten bet? ifongreffei?; bie ©rafen Äajjobiftria«

unb ^ojjo bi ®orgo; ben ßavbinal donfolbi nnb an feiner

©eite 33avt^oIbl)’n
,

ber i^m bie 9)fenfcf)cn nnb Ser^dltniffe

erflärte; bcn jungen 3)JarquitS bon duftinc mit bcm ©rnfen

bon 9?oaiUei?; ben ©rop^erjog bon ©ad)fen = 35>cimar, audj

'

^ier ber Icutfetige ^ürft botl geiftiger 9Iufmcr ffamfeit unb
/

mcnfd)cnfreunbli4en ©inni?; — bod) jebet? ^lufjä^ten ifl ^ier

ein t^öric^ter 33crfud), unb mit (jinem SBorte, ganj^ 2Bicn

unb bev gan^e kongref? ffoffen fjicr in bunter -IJfift^ung

bitrd) cinanber, unb man tonnte bie öaftei eine biplomatifc^e

33örfe nennen, roo aud) bie ©efe^äfte gar nic^t jur ©^)rad)c

famen. 9fur ©enfj unb .f^umbolbt, bemerfte man, rourben

niematd bort gefeljcn, roorin man etroa« 33ejcid)ncnbc8 finbeu

rooHte. dagegen berfud)te ber babifd)e ^orftinnfer bon 'Drai«,

in biefem bunten ©ebränge feine fu^getriebenen iJBagen nnb

feine bamatö neuerfunbenen jDraifinen, roeld)c ber ©ro^^erjog

bon 933eimav bie fa^renbe 9?itter^aft unferer Tage nannte,

unb in benen ber 'Softor Oaffot) bcnttid)e ©iimbilber ber

Äongreffberoegung fct)cn rooüte.

^oc^ fo auSfd)fie§tidj Reiter unb ergö^fic^ fonnte nic^t .

aUeö ^erge^en, baff nid)t aud^ SBerbru^ unb Unheil ftd^

ciugebröngt f)ättcn, roo^u immer bcn SWenf^en, not^ ü)?a§=

gäbe i^rer ?if?enge unb ^Serfjöttniffc, eine ®on foofen

ouöget^eilt ifl.

233ir ^oben ft^on bed 3Scrbruffe8 gebotet, ber einem

roaefern 2Jfannc burd^ ben ^rei^errn bom ©tein jugefügt

roorben. Sle^nli^e Vorfälle, bon benen einer ben f^ürflen

bon STalfcqranb trof, bcm ouf einem gtffc einen

Dffijicr ©rob^eiten gefugt rourben,
3
eigtcn burt^ i^rc goIgen=

lofigfeit, ba§ bie ®i
3
)tomatic fc^on roeniger empfinblic^ fei.

'3:n le^term 23etreff gab ber bem cnglif^en ©cfanbten ?orb

I
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©teiuavt, S^rubcv Don Sovb Caftlercagt), jugeftoßenc ^aubcl

am meiftcn ju rtben; mit SE'ien?r gialcrn in Streit ge»

rotl^en, tie^ ber ?orb auf offner Strafe fit^ in J^ätlidj»

feiten ein, meldje eine gonje SBeile jur iöeluftigung ber 3“=

fc^auer fortbauerten, bid enbtic^ bic itämfjfer getrennt mürben,

morauf beibe ü^eile ftd) ben Sieg jufdjrieben. ®em 3ln=

fc^en bed tapfern englifdfen ©enerald tfjat bied Cfreigniß bei

feinen Sanbdlenten feinen (Sintrag, fo roenig ald einige anbre

Ungejmnngen^eiten, bie man i^m nac^erjä^Ite ober eigentlich

nad)rühmte; beim ed fehlte nicht an Leuten, melche bem

Snglänber bie 5’^eihcit, nngeftraft fo numched J^erfömmliche

ju ilberf^reiten
,

höd)lid) beneibeten. Sin befonberer Un»

glücfdfaÜ traf ben hö'iHöberfd)en ©ettollmächtigten @rafen

t>on ilJiinfter, unb ermedte ben aUgemeinften ^Intheil; feine

‘^3ferbe mürben fd)eu, er mürbe umgemorfen unb fchmer be=

fdjäbigt, fo ba^ er lange bie «Teilung abmarten mu^te.

3lber auch ein ütobedfatl, gleich im ^Beginne bed ^on»

greffcd, ereignete fi(h auf mahrhaft bebauerndmerthe SSeife.

Sin altgebientcr ehrbarer üDiplomat, ber öfterreichifche @e=

fanbte in Stuttgart, @raf bon Sd)all, Don bem Sdjlage

berjenigen, meld)e gerabe burd) ihtc 3UDerläffigen

innerhalb einer Sphäre ber Sraud)barfeit feftgehalten merben,

mo ihr 9?ame jn feiner ^Berühmtheit gelangt, mar bon

einem audmärtigen ^^}often in bie ^auptftabt
'

2ln einem C*offcfte nehmenb, buchte er and befonbern

©riinben halb mieber fortjugehen, ald er unermartet ju

einem Spieltifd)e befohlen mürbe, mo beim ju bermeilen ihm

Shrc unb Wich* feie* mußte. Sr hoffte fei” Ungemach

burch SiQendftärfc jn be
3
mingen

,
menigffend hi”ä”h”Uen,

feine Selefcnheit hielt il)C” 3” red)ter 3eit bad SBeifpiel bed

^er30gd bon Saint»Simon bor, ber in meniger gebieterifchen

Umftänben bad Unglaubliche in folcher ?lrt geleistet. ?lllein

nufer gequälter ®iplomot fing halb an, bie Sr3ählung

Saint = Simon’d prahlerifcher Uebertreibung 5U bef^nlbigen,

halb aber bergaß er 33eifpiel unb 9?ad)ahmimg böüig. Tue

SDUtipielenben empfanben einige Unruhe. ®er ^Diplomat

mürbe rotl) unb blaß; mit bebauertidjfter 2;heii””h*”e faljen

ihn bie SInbern an. 9Jian ftanb enbtich auf, unb monbte

Digitize:!
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fi(f| bon bem UngÜicfftd^en ab, ber nun $rei^eit befam, ftc^

. eiligft ju entfernen. Gr begab «nb nac^=

bem er fein ülfi^geft^icf überfegt, auc^ balb erfafjrcn, rote*

baffefbe niemanben 3roeifeff)aft geblieben unb fd)on affgemein

befannt geroorben, glaubte er bie ©c^mod^ nic^t überleben

jit bürfen, unb in einem 5lnfatt bon 33erjtteiflung erfd^og

er fid^! — 21ian bebouertc i^n ungemein, unb fonnte fi^

boc^ nit^t erroef)ren, bie @efd)i^te bnre^ alle mögli^en @r*

, örterungen ber Äafuiftit jn treiben, roie bev Slrme fic^ am
. fc^icflidgften 31t benefimen gehabt, unb roef^e 5lu«^ülfe i§n

no^' in ben berfc^iebeneu 0tabien ^“11^ retten lönnen.

,*pumbolbt berfit^erte
,

er roürbe in folc^em ^aüe ru^ig fein

üt^eif, bie Slnbern mödjten bonn eben fo baei i^re getrogen

l^nben, in feinem gaüe roürbe er fu^ au8 folget Urfat^e

erft^ieffen, — roo3 man i^m bon nwud)cr Seite faft ald ju

bemofratift^ berbenfen rooöte.

Spöterljin, mitten im Saufe bed Äongreffeiä, erroerfte ein

anbrer Jobegfnll bie allgemeinjlte J^eilna^mc. Xer
bon Signe, ber anfoitgdi nur leitet erfronft fd)ien, aber

fc^erjenb ber^ieß, er »erbe bem Äongreffe, ber fid) in S^an-
f^tielert aller 3lrt fd)on erföttigt, mm bod| noc^ ein neueg

bereiten, nämlid) bog Seid^enbegängniß eiueg öficrreic^ift^en

* ^etbmar|d)oOg, mochte ben Sc^er3 nur atl3u fc^nell roofir,

unb fd^ieb aug einer 2Belt, bie er longe belebt unb erfreut

l)otte, 3ule^t aber boc^ nit^t gnn3 mc|r olg bie feinige .er-

fonnte, fo fc^r er fie aud) burd) Saune unb gügfamfeit not^

ft^ an5ueignen ftrebte. Sein Serfufi roürbe aufrichtig bc=

trouert, unb bicle bereuten, bie le(}tcn Strahlen biefer @cifteg=

fonnc nid^t eifriger aufgefucht 3U haben. 9Kit ihrem Ser=

löfchen roor in ber Xh®l
bem roohl h'tt unb wieber no^ ein 3^09^^ famn
ein SBertreter nod) übrig roar.

S3 iel 3u reben gab auch plö^lidhc Xob beg h^fff“'

homburgifd)en (Geheimen jRotheg SKojor üon Sincloir, ber

.in ber biplomotif^en, 333ett noch, faum befannt roar, ober in

ber litterarifchen eineg öerbienteu tÄufeg geno§. Gr hotte

ben Geüennenfrieg bromotif^ bearbeitet, unb unter bem
Flamen 'Grifaliff forooht biefe Xramen alg ouch onbre Xich=
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tungen in Xru(f gegeten.’ «Sein fd^ottifd^cr Urf^rung jeigte

fid^ roic im Flamen fo auc^ im gonjen iBefen, ein’ feurige^

SSIut trieb itjn ju rafc^em ^onbeln, unb in finiteren Oa^ren;

jugtei^ ©olbttt, ^ofmonn unb ®id)ter, madt)tc er einen faft
' obent^euerli^en ßinbrudE. Oe|jt, in reiferem ülter, ^tte

' feine ^eftigfeit fef)r gemäßigt. (Sr ^ielt fic^ öUI jn

tJticbric^ ©d)legel, unb au^ i^ fa^ il)n öfters bnrd^ fritiere

'i Ber^ältniffe in S3ertin auf feine Sefonntf^aft ongemiefen. -

^lö^Iid^ erfuhr man eines SJJorgenS, er fei über 9ia^t Dom
<Sdf|iagfluf5 getroffen, unb in einem .f^aufe, mo man i^n

'.ni^t fonnte, nnb ido niemanb i^n gefudjt ^ätte, tobt ge=

funben morben. „
'

9?ac^ fo Dielcm SSortünfigen unb 33ei§ergef)enben, weites

benn bo(^ in unfrem Soöe» t^jic foft immer im 2cbcn, mit

ben ^ou:ptfad^en na^e jnfammen^ängt unb fic uieifoc^ be-

t)ingt, muffen mir mo^l mieber mit einigen Sorten ber (55e*

/ fc^äfte gebenfen, m,eid^e rafd) genug mit fteigenbem (Srnft

- • unb 9?adt(bm(f jur ©|)rad^e famen. 3wöörberfl ober bitrfen

.wir eine Steife Don SBÜbniffen berjenigen äJZänner Dorüber=

fiif)ren, benen bie S3er^anbtungen Dor3ugSmeife Dertrout waren,

^unb Don beren Sinfid^t, (Sefinnung nnb (Sef^idtid^feit fic

gro^ent^eilS ab^ingen. Unfre ^nfjä^Iung wirb feine nad^

bem ©taotSfatenber fein, Weber bie 'ißerfonen wollen wir ade

»ollftänbig angeben, nod^ i^re 3üge ouSfüljrtid^ jeit^nen,

< fonbern nur bie ber eignen Erinnerung fid) DorjugSweife

barbietenben. beS 9fed^teS nnb 35ortl^eilS DoHfommen einf

‘ gebenf, boft wir ®enfwürbigfeiten fe^reiben, weld^e i^reS=

gleid^en noc^ Diele DoranSfe^en ober gewärtigen, benen er-

• .loubt ift, Süden ju Ijabcn, weil fie fetber Dielleic^t fo am *

beften anbre ouSfiillen. ^

!j)en ^auptftomm beS ÄongreffeS bilbeten bie 2)?ä^te,

welche ben ^arifer f^rieben nnterjeidinct Ratten, näd^ft i^nen

waren für bie 5lnorbnung ber beutfd^en ©od^en bie beutfe^en

9fegiemngen jnr Slljeilnol^me berufen, außerbem aber aud^

• «He fonfUgen politife^en nnb felbft priDaten 'änfprüd^e, bie

^ier Erlebignng l)offcn burften, 31t @epr Derftattct. ®ie
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perföitJi(^e Ö^egentoort bcr SKad^t^abcr fd^ieit ein gvoger

Sortfjeil, für biefe fetbfi, ol8 für btc Ser^anblnngen,

njetd)c baburc^ tnonc^cn unb SBeitläufigfeiten ent=

rüdt merben fonnten. jDoc^ Ratten nit^t oKc SKonordjeit

fic^ ciitgefunben, fonbern einige ber wi^tigflen bIo§ i^re .

Seboömä^tigten gefanbt, bie nun i^rerfeit« berfiK^t njoren,
*

ben SJort^eit, welchen b'en onbern 33enoöm8(^tigten bie 3ln=

- »efenl^eit i^rer 9Korf)tgeber bertie^, bur^ ben entgegen» '

gefegten aitfjuwiegen, ber fid^ nic^t fetten ou« ber ©ntfemnng
berfelben jie^en Iie§. Slber ben SSort^eil bcr fjerfbnti^en

©egenwart befd^ränften nu<^ anbre, im ^arafter ber an=

‘wefenben gürftcii begrünbete, unb be§^atb unberrüefbare

Untflänbe.

!Der 5taifer ft“nb attgeniein in bem 9fufe eine^

fd^Iid^ten, gutmüttjigen
,

wenig unterrid^teten
,

aber ftar»

fe^enben unb mit launigem 2Rutterwi^e begabten 9Äanneb,r '

ber aufri^tig baö 2Bo^( feiner SSötfer wünfe^e, ftarr unb 'j

feft an 9tec^t unb ©efe^ fiatte, übrigen« aber feinen 0inn,.

befonber« in potitifc^en ©adtjen, bem 9Jat^ unb ber Leitung,;

ber bamit SBeauftragten gern unterorbne. ©eine fdfmöd^tige,

foft fümmerlid^e ©eftatt, fein unbeholfene« unb bo^ 3Wang»'

iofe« ^Benehmen, feine für jeberman freunblidhe Offenheit,.

^ unb (..befonber« feine unge3
ierte totf«mä§ige 9D?unbart unb

©prädhweife, h^ttfn ih*” 3ärttidhe 5Theit»

nähme unb gewonnen
,

bie burth bie *

wieberhotten Üngtücf«fäC[e fi(h 3U begeifterter ?iebc ^eigerte, •

befonber« bem f^einbe gegenüber,^ bem man auf fotthe ®eife
noch trogen tonnte. ' Slber bie .^ülte biefe« Ä'orafter« hegtt

einen Äern gan3 anbrer Slrt! ein geborner 3totiäner
unb unter Ötaliänern aufgewadhfen, h®tte nur ben Schein

beutfdher ©utmüthigfeit unb Sef^eibenheit, ben er bodh mit

fluger Senu^ung ber borgebotenen $ütf«mittet tonge 30 be»=

hausten wußte; im .^intergrunbe hegte er gau
3

anbre Sigen-

f(^often. (Sr war eigenfü^tig, oerf^mi^t unb argliftig, tooff

©iferfucht ouf feine 9J?ocht, mißtrouifeß gegen feine fßä^ften,.

gehäffig unb raeßfü^tig gegen oQe« wa« ihn ’ unongenehm
berührte, baher ein geinb offe« 2lu«ge3eidhneten., ©clbfl='

ftänbigen, ein^ geborner ©önner alte« 5D?ittetmäßigen unb
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©criaflcu; 51t fiir5fid)tig unb imfid)er, um eigne (intfcf)tüiTe

ju faffeu, 511 fc^wad) unb feig, um bei ben gefapteu ju bc=

^arrcu uub fic auv^,^ufü^ren, fü()ite er ftetd bie Cun(, frcmbeit

Sinftüffen uutevmovfen 511 fein, uub b^Stc ^ic bic8 <

aud^ ou beueu 31t räd)cn, bie i^m om trcuftcu uub erfolg*

reidiftcn bienten. 9)?it großer ©elbftöcriöugnung ftrebten

feine Leiter ftetö i^m beu kufdfeiu ber fitaft unb bc3 9J?ut^e«

JU cr^oitcu, bie il)m gäujlit^ fci)ttcu; befouber« manbte ber
*

§ürft oou 'üJicttcrnit^, hierin aud) für fid) fetber ein @cbot

.

ber i?Iugf)cit erfüflcnb, beu gröftten Gruft uub Gifer au,

bem it'aifer ben SCuijm uub bie G^rc jebcö GrfoIgeS juju=

fc^reiben, unb ba§ i^m bie«! in einer 'Jtrt gelang, bie ben

i^aifer fouute glauben laffcn, cd fei aufrichtig gemeint, trug ..

geroih uid)t menig baju bei, bie feltnc ^Imtdbauer eine« ;

ÜDHuifterd ju bemirfen, ber ju biefem i*pcrru in feiner äßeifc

JU paffen fd}ien. 9J?cttcruid) war ohnehin ie(?t burd) ben
,

@ang ber 35iuge getragen, ber hittflEgcw bie früheren Gin» 1'

flüffe geliih»it h“ttc; bie geiftöoUc Sfaiferiu — britte @c*

mahtiu bed .^laifcrd, bem für feine Siunlid)fcit ftetd bie Ghe

am bcquemfteu mar — fühlte fid) burd) ocrgeblid)cu ^ampf
unb ÄTÖuflichfeit erfd)öpft, bie Grjherjoge ftouben befeitigt,

aubre Gegner mareu menig ju fürd)ten, unb fo h^tte SD?ettcr=s

nicht aücrbiugd in beu .'paHptfad)cn je^t unbeftritteu bad .'peft

in Rauben. !Damald mar faj't bie gauje üöclt über beu

Äaraftcr bed Saiferd getäufdft; bod) gab cd in Cefterreid) •

eine nidft fleiue ^ahl öou ''f^erfoucu, bie ihn oollfommen
‘

cinfaheu, unter anberit (^cup, ber and) fd)arfe Umri)7c ju

feiner 3fid)ming niebergefd)rieben hat. Später ift bie öffent*

lid)c ©feinung burd) bie in ben langen iKegierungdiahren

fid)tbarcr gemorbene Sinnedart bed ^laiferd unb burd) mand)e

unermartctc Gnthüßnngen fef)r öou ber günftigen S3orfteöungd*

mcifc jurüdgefommen.

®anj oerfchieben Oerhiclt cd fid) mit bem Maifcr 'Jtlepan» ' •

ber. th" beftanb fein erlogener ©d)immer, feine bnreh f

3ufoÜ unb Vlbfid)! ermirfte falfd)c S^ä^ung; man muffte

jiemlid) genau, mad man il)m jujurcchnen unb mad man
oou ihm JU ermarten hß^c- urfprünglid) ebten unb

mohlmotlcnben ^Kegnngen erfüllt, ju meHfd)enfr'cunblid)em

v
. ^
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Jrcirmii crjogeu, Ijattc er tu mig(iicflid)en S^^miticnDcvljäU^

niffen 3iuav friifjjeitig bic .Stunfl bcr 33erflellung lernen iinb

. üben, fo )ute inand)eö büftre Unglücf erfnljren mütfen ;
aber

je ntcljr er in ^aljrcn nnb (Erfolgen fort)d)ritt, befto ntefjr

cnt)d)hig er fic^ ben Stngeiuöbnungen auö jener

lüie weit feine @eifteö= unb 2BiHen«fä()igfeiten gingen, lag

ber SBelt jiemtici^ offen. &'ai8 früfjer in il)m romantifd)

genjcfen war, ritterli^ nnb galant, bai8 ^atte ftd), na^ iSr*

fd)öpfung fuinlid)en (^ennffe^, in eine fromme 9iid)tung ge»

morfen, bie bod) ber galanten nod) nid)t alle ilJebemuege

oerfd)lof^ (Seine Siaubljeit abgeredpiet, mar er eine moljl*

gefällige Grfd)einiing, bnrd) ©eifte^bilbnng nnb 9iebefeinl)eit
' ou^ge3eid)net, für iöeifall fel)r empfänglid); bie perfönlidje

gefetlige ©eltung mar il)m faft wid)tiger, nlS bie politifd)e.

iod) nntcr3og er fid) ben ?lufgaben feiner 0tellung mit

. (iifer nnb ©cmanbtljeit.
^

I5r entflieh nnb beftimmte öieled

t unmittelbar nod) eignem ^Intrieb imb (Sutbünfen; er muffte

• feine iBort^eile mie bie 3cbmäd)en ber ©egner fd)lau 31t

^anbl)aben, unb fein ÄMllen unb 33enel)iuen famen bei allen

Unter^aublungen nllerbing« in 33etrad)t. 3lber bie ruffifd)e

0taat^lünft l)otte bamal^ fc^r einfache 3lnfgaben, fie lagen

bnrd) bie 'IJatur bcr ^^inge gebictcrifc^ t)orgc3cidjnct, unb

^llcfaubcr braud)tc, um oor= unb burd)5ubringen, nur bie

ilräfte mirfen 311 laffen, bie fc^on im ®angc maren. O^m
• fchmeic^cltc mol)t, fid) alt? ben genfer ber 0taatbfoc^en 51t

, beulen, unb er berfud)tc fpöter noc^ mand^crlei, um alt?

0d)öpfcr barin auf3utretcn, inbe^ ift er mol)l fclbft bon

feiner 3wldnglid)fcit nie übcr3cugt gemefen, unb ba^i @e=

fül)l bed 3)Jipliugeu8 l)ot fpöter feine ^Jage ablür3cn

, l)elfen.

.311 bem iiöuige uon 'i>reuBen ift ein geredeter unb ge»

müffigter 0inn oon jel)er mit 9icd)t gefd^ötü morben; er

^ mifjtroute leid)t ftd) felber, unb folgte gern bcr (5infid)t unb

bem (5ntfd)luffc 3tubercr, menn er beren göllifl'fcit einmal

anerfannt ^attc; bo^ befielt er fidj ftetg 2luffid)t unb üfabel

bor, unb mu^tc alle^, mot? 311 frei unb fii^n fid) auffd)mang,

I)erab3uftimmcn unb 3U befc^ränlen. Spröden, berbriefflid)

unb f^meigfam, gemann er bo^ burd) 25?ol)lmeinung unb

» *
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@üte, bie aud) in jenen formen fic^ an^^ubvücfen bevftanbcn,

bie .*pcr5en leid)t. . ^Ibcr bie Gnge feines 0cfid)tSfveifcS,

fein §nng jnm jUeinen unb ©ewöbntic^en, feine iöebenflid)-

feit nnb ^injögeriing im Sntfdjließen, mad)ten eö feljr

fc^iuievig, ^tnatSgefd^äfte nnb befonbevS fo aufferorbentüc^e,

mie bcr Wongrep fic anferlegtc, mit d)m ju bearbeiten.

fing fd)on bamatS, nn^ ben großen ihriegSevfotgen ,
baS

früher fd)fummernbe Selbftgefüht, Jtönig unb ^err ju fein,

ftärfer fid) ju regen an, ohne bo^ bie folch^'” ©elbftgcfühl

cntf^n-echenbc ü!BißenS= unb aufjumeden. Jro^

aßes ?obeS, baS biefem f^ürften reic^Ud) genoßt morben,

unb baS er gro^entheifs in iJBahrheit Derbient, wirb bie

@efd)ichte nidht unterlaffen fönnen, oud) gemidjtige 0ßmmcn
anjuführen, bie feine pcrfönlid}e jRegierungSraeife großer

0d)mad)heit unb .Üleinmüthigfeit jeihen, unb felbft feiner

gehriefeuen @ered)tigfeit ben 2Bortbrud)S unb

ber f5®f)’^tdffigfeit uadimeifcn, baß er feinem iBoIfe bie oer=

fhrodh^'i*^ Syerfaffung Dorenthaften, unb !Jaufcnbe feiner Unter*

thauen bem ^aß unb ber ÄMßfiir oerfoIgungSfüd)tiger 33c*

hörben unb augenbienerifcher bummer 33eamten 33rciS gegeben,

joobei er fieß mit bem Scßeiuc red)ttid)en 33erfahrenS be=

ruhigt, unb uidjt einmal loahrgcnommen ßitbe, baß fogar

biefer oft fehlte! —
3)icfe fD{ouard)cn, toelcße bisher, obmoht Üllefauber unb

^riebrid) ÜBilhclm perfönlidien fOhith bargethan,

in ben ÄriegSfad)cu bie Oberleitung nießt gefüßrt ßatteu,

führten biefelbe jetjt eben fo meuig in ben politifcßen 23er*

ßanblungeu, fie überließen beren iKicßtiing bem nßgemeiucu

Drange ber in Staat unb 23olf eben luirffamen 2lnfprücße

unb f^orberungeu
,
unb ber @ang blieb ben 'Jlnficßten unb

(f^ef cßidtid)feiten ber Staatsmänner anßeimgegeben, in beren

-t'änben bie C^cfcßäfte gerabe lagen. 2)er politifcße Jßcil

beS .NiougreßeS mar baher oon bem (Einflüße jener f|3erfön*

lid)feiten nur meuig bebiugt, feine brüdte ben (Iigebnißen

baS @epvägc eines beftimmten i^arafterS auf. 2lber ganj

ohne 2Bivfung blieben ße aueß nid)t, ße mußten immerfort

berüdßcßtigt unb bearbeitet merben, unb fo gab ßcß benn

ißre ©egeumart befonberS burd) Hemmungen unb Scßmicrig*

4 •
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leiten hmb. ®ie Rotten jum Färbern feine Äroft, ober

jum J^inbern nnb ©tören tnoren fic ftorf genug, bo il^r

'Jtnfe^n bod) nie bloßjuftdlen nnb i^r ge= -

legentlid^e« ^Keinen bur^ offnen 233iberff)ruc^ nic^t onfju»

,
^eben war.

9iad) biefer ^Darlegung toirb man gern glauben, ba§

bie Könige, welche bei bem Äongreffe nid^t fterföntid^ er=

* fd^ienen, beß^olb in ben 35erl^onblnngen feinen fonberüd^en

IJfod^t^eU fpürten. §ür ben '$rinj= Stegenten oon ®ro§=
britannien ftanb bie ©laotiSbevfaffung int SBege, nnb ou^er=

, bem mürbe bie ©egenmart beö alten ©tu^er«, beffen üppige

^ ,
Stid^tigfeit bnrd^ oÖen Steid^t^um feiner Umgebung unb ben

mirflid) amggejeid^neten ©ef^mocE feiner perfönlit^en @Ie=

ganj nic^t ju oerbeden mar, nur ge^inbert ^aben. jDen

,
Ä^önig »on granfreic^, iSubmig XVIII., mu§te fein förper»

li^eS Unoermögen obwalten, bem fic^ poUtifd^e Sebenfen

gugefeHten
;

benn in ber S^but märe eg gefäbrlidb ge=

mefen, ben foum unb fümmerlidb befe^ten Jt^von mieber ouf

einige 3eit leer ju laffen, um einer Steife miHen, bie ben '•

^onjofen bo^ nur atg eine neue jDemütbigung gegen boö

Sluglonb erfd)ienett märe. Der ßönig ^erbinonb VII. non
. ©ponien b<tUe in feinem Sanbe ooHauf ju tl)un, bag eble

IBoIf JU fned^ten unb ju [trafen, bog in bem belbenmütbigen

Äampfe ber Dreue audb not^gebrungen jur gteibeit fidb erhoben

hatte. . Siiemanb üermipte bie S3eherrf^er Oon Portugal unb

,
©arbinien, eben fo menig ben '^abft, bem bet biefem Äongreffe

nur bie trourige Stolle eineg Sittenben übriggeblieben märe.

• Daß ober ber Äönig -Soachim üon Steapel ni^t erfdhien,

- h®Ue für ihn bie bebauerlichften folgen; in 233ien mürbe er

(
perfönlid) aug ber ^Verlegenheit ,

meld)e bie onbern ^errfeßer

ihm gegenüber empfunben hätten, ben größten SJorthcil ge=

jogen hüben, unb ben Errungen entgangen fein, mel^e fein
•

•
• Serberben mürben. Der l^ronprinj Äarl -Sohann bon .

.©dhmeben fonnte om lei^teften ber Slnmefenhcit ouf bem’

Kongreß eutrathen; obgefehen babon, baß er in ©todfholm
eine ^one ju beroahren unb in 2Bien onftößige @rinne=

. rangen ju bermeibeu h^Ue, befaß er bereitg atteg, mag er

* » anjufpredhen hatte, unb bie feßmebif^e ©ache mürbe bon

0
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i^tti bur^ gcfd^icftc Vertretung in SQ3ien fidler nnb gut ge=

ieitet.

2Bie wenig bie perfönlid^e ©egenwart o^ne ben $inter=

l^alt anerfannter 2lnf^)rü(^e nnb gehöriger SWitüerwicfelung

in ben neueflen 3“9 ®inge galt, fa^ man beutli^

on bem Könige non 2^änemarf, ^i^iebri^ VI. ü)iefer

9Konard^ war mel^r burc^ imgUlrfüci^e Umfiänbc, al^ bitrd^

eigene 9ieigung nnb ©d^utb, in baS Vünbnifi mit ben grott'

jo[en, boö er öerlaffcn wollte, jnrücfgeworfen worben; näc^fl

bem Äönige öon ©oc^fen ^atte er ben größten ©d^aben ge=

nommen; feine 5D?itbrüber fafien bo8 töQig ein> ber ßoifer

^tejronber inSbefonbere, ber wo^i füllte, baß er felber burcß

3weijüngigfeit am meiften bobei öerfcßulbet, na^m ßcß feiner

lebßaft an, ber Saifer ^ranj ni(ßt minber, nnb ßunbertmol

lieber ßätten bie fömmtlid^en ÜJJäcßte je^t ®änemarf aliS

auf beffen ft'often ©^weben begünfHgt, baS nacß toüen=

betem Umfdjwunge ber T>inge oüen gteießgiiüig ober übeU

angefe^en war; jubem gewann ber Äönig ^riebricß perfönlidi)

burcß anffjrn(ßi?iofe8, gütige« Söene^men febermon« SBJol^U

wollen; ober bie« olle« l^atte nicßt bie geringfte fjotitifd^e

SBirfung für i^n, feiner bürftigen ßntf^äbigung für 9Jor=

Wegen bnrcß Sauenburg fonnte nicßt« ^in5ugefügt werben,

nnb er f(t)ieb öon Sßien, wie er gefommen war, nur um
einige ©elbfummen ärmer,, weleße ber ?Iufentßolt gefoßet

^atte, nnb bie bei ben jerrütteten bänifcßen J^inanjen in.

Vetrocßt .tarnen.

Von beutfcßen dürften finb nod^ bie Könige öon Voierxt’.

nnb SBürtemberg ^u erwähnen, bann ber ©roß^erjog öon

Vaben, ber ^erjog öon SBeimar. Ter Äönig ^D?ay Oofepß

öon Voiern golt ol« ein guter ©efeU, ber mit jeberman in

be^ogli(f)er ?anne öerfel^rte, nnb ©tanb nnb SBürbe nur ju

ßoben fdßien, um fte objulegen, woburcß er ben Vornehmen,

oft ?lergerniß gob; in ©toat«fo(ßen batte er teine ©timme

nodb SDteinung, er folgte, übcrjeugt ober nidbt, ben Slnftößen,

'bie er emfjßng. !Dogegen wor ber Äönig ^riebridb öon

SEBürtemberg nießt oßne fjoütif^en Vtict nnb SBiCten, aber

feine ^offaßrt nnb ©ewoUfamteit, feine Hafter nnb !Jüdfen

botten ißn bei '^oßen nnb 9tiebem öerboßt gemacßt, wie

uigiiizcd t>y Cii)ogIc

I
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benn aiufj bte UcbcifiiUc feine» plmnpeu ?eibe» jebcvnian

rcibrig fein mupte; er nerfuc^tc tro^ig anf3utreteu, fa^ aber

halb, bap er nidit» nerinod)tc, nnb eilte nad) ^^aufe, roo

feine aufgeregten Untevtljancn il)in 31t fd^affen ntad)ten. !l)cr

©rofi^crjog Don 33aben galt für bninm nnb fd)lec^t, tuar

aber beibe» nid)t, fonbern tnig nur bie (folgen eine» @e=
fd)irfc», tueld)e» auf feiner 3ngenb gelaftct nnb feine reidjen

Einlagen erftirft ober gelSl)mt ^attc; fein entfräftete» ÜBoÖen

wirftc mir al» '}iid)tt^nn, nnb ^ierbnrd) fonnte er fogar

einige SBirffamfeit auf bie bentfd)cn 3?erl)anbtungen au»*

üben! (Sine felbftt^ätige SBirffnnifcit auöjnüben luar geiüi^ '

ber .'per^og Don äöeiinar berufen, feine 53er^ä(tniffc nnb

perfönlic^c (Geltung fonnten nid)t gihiftiger fein; boe^ im
(^ebränge fo Dieler ITiäc^tigcrn nmfite fein politifc^e» (Sc*

tt)id)t fid) in ber iöebentung lialten, iDctd)e fein 2onb
'

i^m gab.

31n ber 3pi^c be» Äongreffe», loenn mir bie 3D?onard^ett

felbft, tt)ie billig, ouper^alb ber biplbmatifc^en .Kategorie

iaffen, ftanb unldugbar ber gürft Don 5D?cttcrnici^
; in ifjm

erfannte man fd^pn im Dovan» ben 'ißräfibcnten biefer ^^en
Serfammlnng, bie i^n anc^ halb au»brüdtli(^ baju eripöl^lte.

®a Deftcrreic^ glcid)fam ben SBirt^ mad)te, bie (Singelabencn

bei if;m 3U @afte nnb in Ob^ut moren, fo Dereinigte ber

SDZinifter biefe» Staate» mit bem Dottmie^tigen Slnfe^n, ba»

i^m al» fold)em überall inmo^nen mn^tc, ba» il;m au^ in

^ari» nnb l'onbon nic^t hätte fehlen fönnen, nnb mit ber

ohnehin mirffarnften (Seltüng ber bebeutenben ^erfönlichfeit,

jugleid) allen Sorjug unb (Sinflu^, ben ba»

ba» Oertlid)feit
,

mit (Sinem

SBorte ba» SÜe^t bc» ÜBirthe», h^^*^ nnberedhenbar ge*

wöhrte. -3th höbe Don ber fd)öncn unb einnehmenben @r=

fcheinung be» fdjon bei anberer ©elcgcnhcit gcfprochen,

über feine ftaat»männifche föcbeutung unb Eigenheit im
5lflgcmeinen manche» aufgc5eichnct, ma» aber in fpätere

al» bie be» SSSiencr Äongreffc» fällt, unb hit^ «odh

feine Stelle finbet; benmath für biefe»mal, bi» ber 9lugen*

• t
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btid fi(^ crgieOt, wo btc Slut^fü^ning «ne« fo^en S3i£bc«'

ju Deriud^cn fein wirb, muß id) mid) bcfd)ränfeu, einige ber

3üge, »cicße fteß wä^renb beS Äongreffe« barbieten, bor»

Idufig einjutrogen.

®ie fjerfönli^e iöebeutung beg f^üeften jeigte fieß feßon
‘

in bem inerfwürbigen Uraftonbe, boß i^m, beffen S5orrong

00? anbere ' S3cboümädßtigte onerfannten
,
au^ bet ^aifer

SlUjonber, ber öon ben 3)Jonard)en om meiften perfönlicß in

^)oUtif(ße ißerfjanblnug einging, für foleßen f^aU' taum nod^

als ein ^ö^crer gegenüberftonb
,
fonbem ber rufßfcße ifoifer

unb ber öfterrei^ifdje SWinißer olg gmei gleiche Ä'8mf)fer

auf bemfciben Soben geraume um ben fJreiä bc3

©iegcö rangen. iSlnfangö feßien ba^ ®er^ältniß a(« ein

bnr^au« günftigeg, unb ^ätte a(§ eintrö^tige^ unmiberße^H^

oüe anbern ^er^ältniße be« ft'ongrcßeä be^errfeßen müjfen;

attein eS erfolgten Hbmeidjungen, ^erßimmungen unb enblicß ,

ööQige (Sntjmeiung, >uobei bod) ber gute @runb uncrfd)üttert

blieb, auf melcßein bie aeßtunggooOe ^nerfennung nie »er-

loren ging, unb fpäterßin rürfßaltlofcö S^ertranen ß^ roieber

erjengen fonnte.

^ür Oeßerrcid) mar an
3
meitcr ©tcüe ber g'^eißerr

Don Söeßenberg. @r geßörtc ’,u ben unterrießteten, ßeö*

finnigen, arbeitfamen 9J?dnnern, oon benen bie ©ef^äße
ßet« geförbert merben. 3)ie ©elbßßönbigtcit feineö ^Sollend .

ßemmte febod) feinen Ginfluß in mamßen 9Jegionen, mo nur

bureß 3lnf(ßmiegen borgerürft merben fann; ber S3erßanb,

ber ß^ nid)t unterorbnet, iß halb unbequem, unb mirb aü*

mäklig 3ur ©eite gebrängt.

3)ie ben Umßänben entfprecßenbße nnb babur^ midftigße
'

unb braueßbarße Jßötigfeit mar oßne @enß
uorßonbcn. Slndß öon ißm iß ftßon anbenueitig 3ur ©enüge

gcffjrocßen, unb i^ merbe ßier nur einiges notßtragen. ©er
öfterrei^ifeße ^ofratß ßanb ßcßtbor meit über biefem äußern *

SRang unb genoß eines, cuvoßäifdßeu 0^ußmcS nnb 3lnfeßenS.

©eine ©teHung in ben öfterreießifeßen ©taatSgcfcßäften gab '

ißm f^on 33ebeütung genug, aber als güßrer beS iPrototoDS

ber Äongreßberotßungen
,

als 30iitglieb fo mantßer SluS* .

f^üße unb .Q'ommifßoncn, als fnnbiger iöerotßcr unb lid)t=
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öoUcr 3)nrftcHcv wmbc er und) nßcn Seiten auc^ ben

^bdjften ^erfonen n)id)tig, unb bie erften ©tnatiSniänner

gingen mit i^nt nnf bem ^u§e bev Ö(eid)l)eit nm. ®ainntö

fonnte fein mtffonnnen, mev (*ben(5 fei nnb mad eö

mit il)m anf fid) f)o6e; bie 23etl)ei(igten mnfden et? nur 31t

gut, nnb fud)ten bie ^rüditc feine« 05eiftc« nnb feine« Sa-

lent« für fid) 311 ärnten. Gr öermod)te »ielerlei 3fnfid)ten

31t erfaffen, mannigfad)c -Ontereffen binleftifd) 311 Vertreten,

nnb fein O'cfpräd) mürbe burd) feinen i)feid)t[)um bclcljrenb

für greuub nnb beftimmtc «fragen gaft,

mirtlid)e -J^cftft&ungen üon nnmittefborer 3fnmenbnng, ba

nertttugnetc fid) feine gtän3enbe 33emeglid)feit, unb mer if)u

enropciifd), ober englifd), ober üor3ng«mcife bentfd), ober

und) etmn won 9Uter« l)er nod) ctmo« preußifd) münfd)te,

ber fanb iljn 3unäd))'t unb l)anptföd)lic^ bod) nur öfter

reid)ifd). 2)afür mn)*?te er biet 2)iif?moUen nnb @cl)äffigfeit

bon Seiten berer leiben, bereu eigenmiÜigen Grmartungen er

nid)t entfprad). er einer ber mid)tigften, t^ütigften unb

gefd)idteften SDiönner auf bem Äongref? gemefen, bezeugt and)

nu«brüdli(^ .'Öevr bon (Ungern, ber mit if)m nnniittelbar 31t

berl)anbeln f)atte. A^umbolbt rübmte bon il)m, bafi unter

feinen ^äuben nid)t« nngefd)icft bfiebe, nnb bap immer, mo
er eingriff, bie Sad)en eine ongemeffenc, f)nltbare @eftalt

befämen.

Senn l)ier bn« 33 i(b ^friebrid)’« bon Sd)legef fid) nn=

reif)t, fo ift e« feine biplomotifc^e üf^ötigfeit — beren er

gar feine I)atte — ,
fonbern onbere Söcbeutung, in ber fein

9?ome mit bem bon @en^ mag berbunben merben. Gr mar,

1
gteid^ biefem, ein norbbeutfdjer ©elel^rter, ein au«ge3eid^ncter

Sd)riftftefler, biirc^ mandferlei ©efe^iefe in ben öfterreic^ift^cn

-Staot«bienft gefommen. 5If« beibc 3)?önner noc^ in Berlin

'3ufdmmenlebten, ^a§ten fte einanber, nnb befonber« mar ba=

mof« ber fd)on antirebofntionair gefmnte ®en^ bem nod^

^eftig bie repubUfanifd)e f^rei^eit anftrebenben Sd)IcgeI ein

©egeuftnnb tiefften ^bfe^eu’«.
’

-

3e^t aber bere^rte Sd^teget

nid)t nur bie poIitifcf)e ®enfart be« el)emaligen ©egner«

.
,unb fud^te ibn barin nod^ 31t überbieten, fonbern er mufetc

in if)in perföuU^ .andf)-einc ?lrt SSorgefe^ten ouerfennen,
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beffeit @unft mtb 23iQi.qung er nid)t cntbel)vcn buvftc. ©einj

war ol)ne oUen 9iad)fuin, fof) nur ouf ben jc^igen guten

iEßiHen, unb gloubte, baß luenigftencf ber ‘Olamt beö 9)?onneö

,bon 9Jut3en fein fönnte, beffen 35ienfte il)in bod) fel)r »

jioeifcUjaft f^ienen, jo beffen ©efinnnngen er uod) mit

einigem 3)iifjtrouen betrachtete. jDeitn <Sd)(egel mar fattjo^

tifd) geworben, möijrcnb @en^ immer- proteftantifch gebUeben

mar, unb nur ber po(itifd)en 0eite Deften-eid)d augefjörte,

wogegen jener bie fott)olifcl)e ©eite oor^ug^weife ergriffen

hatte, unb ed nid)t oerhehien fonnte, bafj in ben häufigen

'^ötten, wo bie ©ad)e be4i ©toated unb bie ber ^fird)e fid)

trennten, er ohne Untern ju folgen oorjiehe. .
.*

^ber in 2Bien wollte mon oud) an bie ütufridjtigfeit feiner

fathoüfchen Ueberjeugung wenig glauben, unb ber frembe

9feubefehrte wav feinen neuen ©tootg= unb jtirdjengcnoffen

nielfad) nerbädjtig, ein blofj ehrgeiziger ^eud)ler ju fein.

'Cie unzweifelhafte ^od)ad)tung nur, weld)c

bilbete bem geiftnoÜen ©d)riftfteöer z« bezeigen fortfuhren,

unb bie iöürgfcl)aft, weld)e barin gleid)fam für bie 353ahr=

heit unb ben (5rnft feiner neuen S)iid)tnng lag, h^lf^n einen

9iamen aufred)t erholten, bem jebe (Srinnerung an bie be*

riid)tigte fncinbe bod) immer wieber einen J^lecfcn anhing. '
,

33efonberö war in jener ^infid)t für ©d)leget 21'ithelm non

^umbolbt Don SBid)tigfeit, ber olS prenfiifchcr ©efanbter

mit feinem gonzen Slnfehen il)n ftüjjte. ’älud) er hotte, wie . .

@enb, ihw au^! früherer 3cit mand)erlci zu nerzeihen, unb .

thot tb mit ©rof^mutl). -Om ©d)legel’fd)en Slthc^

näum waren bemjenigen, ber beweifen lönne, ^iambohr’i?

(^hoviö gelefen zu hüben, bie äftl)etifd)en 55erfnd)e ,^um=
^

bolbt’ö ol8 Sclohuung zugefogt worben; l)öufig würbe beb

bittern ©d)erzeb nod) jet5t gebad)t, nur ^umbolbt wollte

U)u Oergeffen l)uf’cu. 3“ut Unglücf war aud) .'perr bon

3?ambohr jefjt, olb ))reufjifd)er 'Diplomat unb ^arbenbcrg’b

fanbbmonn unb ©efonnter, ein bebeutenberer Wlann ge»

worben, alb ber ©chriftfteller je hätte werben fönnen. Cie

ganze 55ergangenl)eit laftete auf ©d)legel olb ein Ungemad),

unb eb h^^t® etWQb 23eluftigenbeb, wie er bie jetst öfterb •

unüermuthet auf i()n fatlenben ^)iüdfd)läge feiner früheren ;

»arn^agen oon ttn[e, IV.
,

^ 15,
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Unarten l)aUi trotng l^alb tuciner(id) ^innaljm. -Sn cigent

Iid)en @cfd)iiftcn njurbc er nidit gcbvnnd)t, aber fo

eben bic ^litfmcvflanifcit bnreb fein bem ^on il?cttcr=

ni^ getnibmete? 5Bnd) über alte nnb neue ?itterntnr auf

fid) ge30gen, ein nndgejeidinetc^, gcift= mtb fenntni^veidjcö

333erf, n)eid)cS für ba^ ^anpterjengniß feined hebend gelten

fnnn, nnb beffen i'h'nbnt nnb (frfolg nur bnrd) bie nnbeint’

li^e ®eimifd)iuig berfünnnert mnrbe, bic ein in fic^ gnnj

berber, nnb nur im ?ludbrucfc no(^ fd)üditcrncr ©(onbcndcifev

bajn getiefert b^it- 3)itrd) fein Xcnfeit nnb 0t)rcd)cn, bc=

fonberd oncb über fo biclc öaterlänbifd)c ©egenftänbe, muffte

®d)Icgcl im ©etricbe fo tebbafter 35erbaiibhmgen, mo alled

!Dentfd)e fo crnftlid) in ^ragc fam, and) ohne nnmitteibar

gcfd)öftli^e ^od) immer Ginfütf? erlangen. Grr

nnb feine gciftöoHe, roobttMOÜenb* eifrige ffiran bitten einen

groffen Sreid; atted mad irgenbtnie ben ißerei^ ber U)cit=

»erbreiteten nnb in Jhmft nnb f?itteratur immer cntfd)icbncr

bcrrf(^cnbcn romantifcb mitte(altcrlid)cn iöilbnng berührte,

aÖcd toad mit beutfeben Öefübten anfnüpfen molltc nnb bod)

auf mitttern Stufen »ermeilen mupte, fo mic aitcb ntand)er

feurige Sinn, ber fid) ber böd)fit*t ©Iütf)e bed Drientd, ben

bamatd nod) neuen oon Sdjlegcl cingefübrten Sandfrit*

ftubien jnmenben moebte, ganj befonberd aber oöcd ber fo-

tbolifd)cn .ft'ird)c ^Ingebörigc, fanb ober fndftc b'fif

3lnbatt. 2)fand)c bip{omatifd}e '.perfonen (ieffen bif'^

fid) betebren nnb beratben, wenn fic and) fetten ben ^atb
gcbraud)cn fonnten, bie ‘ätutoalte ber bcutfd)cn fatf)oIifd)en

Äird)e nät)rten ibre »Hoffnungen btet, »»b fctbft ber öom
'iPabfte 3um ^ongreb abgefanbte ifarbinal (fonfatbi benu^te

bie ibm bargebotene tBidfäbrigfeit 31t manebertei (Srfnnbi^

gnngen nnb ^Itrbeitcn. 3)ocb fanb ber ftuge Otatiöncr, bem
cd für bad Hfit ber 5firtbc oft mebr auf mcttlidbc (Sinfiebt

ntd auf geiftigen @ifer onfam, botb öicl crfpriegticbere

®icnfte in bem
3
mar afatbotifd)cn, ober fid) ibm gaii

3 mib*.

menben f^rcunbe Sartbotbt), ber fdjon atd ))rcuffifd)er @0-

neratfonfut für Ototien be3cid)net mar, nnb baf)cr bad ibm
miebtigfte 53erböttniß fteifeiflft onbantc. ^iir 0 d)tcget mar
biefer 3Sot3ng, ber einem fonft t>on ibm, and) bei cin=
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getretener' Serwanbtfdjoft
, faft überfe^enen 9[Rann gegeben

würbe, ein wahrer ©c^merj, unb er ttogte mit 23itterfeit, •

bag bie fat^olift^e ^irdje fid) fetber nid)t in bem ©inne
• oertrelen woHe, ber nod) feiner Ueberjeugnng ber einjig redete

’

fei; eine £Iage, bie fi^ i^m and) in Setreff Defierreid)^

miebertjolte, benn gerabe biejenigen ittnfid)ten, weld)e er ft^ >

otö wefentlic^ öfterreidjifd^e einrebete, fonnte er am wenigften

geltenb machen, nnb fo fonb er onc^ e^er bei ben frembeften

©toatömännern ©eljör, otd bei ben öfterrcid)ifc^cn, wie

benn fc^on @en^ bie ÜTräume üon mittelalterlid)en ^er»

fietinngen atö bie nnbraudjbarften ^irngefpinnfte üerwarf,

unb ber f^drft üon 2J?ettcrni(^ für bergleid)en ®rübc(eien in

feinem üon brängenben l'ebenSfrogen erfüßten Jagewerfc

foum eine 9J?u§eflunbe ^aben fonnte.

©pater fam an^ 2iproI, wo er on ben Serwottungä»

gefc^äften SC^eil genommen, 2lbam üon atfüüer nod^ 2Bien,

unb fteöte fid) alg 9)?ittefg(ieb ;jwifc^cn ®en^ unb ©cf)tegeL
' Oenem gel^örte er burd) alte ^eunbfdfaft unb Serel)ntng,

fo wie inöbefonbere atd ©c^ülcr im ©taatöwefeu an; mit

biefem üerbanb i^n ber Uebertritt jum fatt)o(ifd^en ©tauben
unb ber @ifer für benfelben. ©r t)atte ni^t bie @efd)äft8=

funbe üon @cn^, ober fo gro§e 2eid^tigfeit unb ©ewonbt^eit,

ba§ er fit^ in aÖeö l^ineinarbeitcn fonnte, unb feine fd^rif^

fleQerifd)e Serebfomfeit ft^ien in mand)en bie bedi

Sffeifterd fogar gu übertreffen, ©r war übergeugt, biefev
'

• ^abe i^n aug @iferfud)t fo lange üon S33ien entfernt ge=

Rotten, unb werbe i^n ant^ je^t nic^t bort taffen, fonbern
’

•

i^m lieber eine üort^eitf)ofte 3tnftettung anbevgwo üerfc^affen,

wie fid) ond) in ber Sotge atg rid^tig erwie^i, inbem für 2J?üüer
' boö öfievrei(^ifd)e ©eneratfonfutat in ©ad)fen crrid)tet wnrbe.

Sor^er geno§ er eine ber perföntid^en 9?ät)e nnb

auggegeic^neten ©unfi bed üon iUfetternid)
,

ber ,

gewi§ erfannte, bo§ ^öd)ftend in 2Küßer einigermaßen für

@en^ ein ©rfa^ old mögtid) gu benfen fei. ÜJiüßer ^atte

iebodß bie ©d)Wäc^e, baß frembe unb i^m entgegenfte^enbe

.
Meinungen i^n ^eftig beunrul^igten

,
unb in feiner 9?ö^e fie

gu butben Würbe i^m gur größten ^ein, wedt)otb er alle

ÜRittet aufbot, bie 2Kenfd)en, mit benen er lebte, gu bereben.

• t • DIgitized by Googk
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ju befeljren. On biefcm 33emill^en, unb um Scrtrauen burtl|‘

• 3?ertroucn ju gemimten, t^eilte er o0e8 mit, maö er irgeiA

mu§te unb ba^te, unb nid)t nur feine eignen @el)eimntff^

fonbem aud^ bie, metc^e er öon @en^ unb 0d^legct mußtet

0ein greunb Sßicfel, beffen meUIid)cm 33erftanbe er ftanuenb

einft ge^ulbigt Ijartc, fe^t ober in religiöfen Dingen gern

bie totbolifd^e ©lünbigfeit oufgerebet Ijättc» bemi^te btefe

0d^miic^e, unb bwwpte no^ ?Jclieben oUe« oub ifjm beraud^

mo« bie innerfte §eimlid)feit, Hoffnung, Äiitjn^cit, ober

SBeforgniß ber ^ort^ci mor, momit er bonn feinen

trieb, unb ben ^reunb jörtiid^ ju lieben boburdb bemetfen

moUte, boß er bemfelben in feinen SJerriidtbeiten, mie er cd

nannte, mc)gtid)ft ^Ibbrutß tljat! '
»

‘

'ißveußen mar bei bem Kongreße.-auf reiche unb oortreff's

lid^e SBeife üertreten. Der ^iirft bon ^orbenberg [)ottc beu

ungemeinen 5SortbeU, otd 0tootdfanjler an ber 0pi^e nid)t

nur ber oudmürtigen Singelegen^ eiten, fonbern oder 3*^cig<

ber 0tootdbermattung ju flehen. 0ein Sllter, feine bur^'

bielfac^e Sehend - unb 0taatdgefd^ide bemä^rte Srfa^rnng,

feine neueftc, bureß bie gtönjenbften (Srfolge bejeid^netc Sonf»

ba^n, fein munterer, umfid^tiger @eift unb feine menfdßen^

freunbU^e Siebendmürbigfeit, oüed bereinigte fieß, i^m bad

größte ^ufeljen unb bie mirffamfte Sebeutimg ^u geben.

3a^lreid^ maren in Sßien bie oudgejeid^netften 0toatdmänneb
oerfammelt, jebed SSerbienft unb jeben ®or3ug fai^ man tjicr

glünjen, aber unter ben ^otßbefaljrten fonnte feine ^erföm
litßfeit bem i5iitften bon ^orbenberg ben tfJreid ber ebten,

audbruefdbotten, burd^ SBürbe unb ?Kilbc mof)ltl^uenben (£c»

feßeinung ftreitig mad|en, mie unter ben im fröftigen ^Dfanued-

alter fle^enben biefer 'ißreid. eben fo feljr bem bon
SO?etternidß gebührte, ^arbenberg mor nod^ in feinen meißen

Mooren ein fdßbner 2)?onn, bem mon ed onfol^, meld^ anßer-=

.

orbentli^ed @Iüdf er einft bei f^rauen gemadßt ^atte, fa

ber biefem Sebendreije nod^ fe^t meniger uoeßging, atd be^^

gegnetc, unb bem bie gefettige 3©elt in jeber Seife nur’

immer @unft unb Sortl^eil barbringen mußte. Dabei litt'

er an einem ©ebre^en, bad bie bamit Seljafteten berbricßlid^

ju maeßen fjßegt, tßit ^ andß in ber Dßot gemoltig ßinbcrte>
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jebod) feine ^eitere iitnmmf) nie ftörte, unb oud) feiner leb*

^oftcn, fc^orfcn imb gciftreit^en 3luffaffung wenig (Sintrng

tbat, dx wov nämlid) ^nrt^örig, nadf mec^felnben Um*
ftänbcn halb mcfjr halb weniger, boc^ immer befd)Werlid)

genug für i^n unb bie Slnbern, unb bie i^m ni^t fe^r öer*

trauten (stimmen würben i^m nur bnrd) erl^ö^te 0törfe

ober bnrd) reine 55olltönigfcit üerftönblid).

3^m al^ 4?ongreßgefonbter jur Seite ftanb ber ^rci^err

SBil^clm öon .^umbolbt. Staat«*

fnnjier beftanb wä^renb ber ganjen Raiter be« SJongreffe«

ba« Dertranlid)ftc, ungetrübtefte Sinoerftänbni^ unb beibe

Ü)Jänner ergön^ten einanber im beften Sinne. I)em Staat«*

.lanjler al« folc^em ol)uc gragc untergeorbnet
,

al« biplo*

matifc^er SBeuoUmädjtigter bod) wicber il)m foft gleidjgefteUt,

an @eift unb Reifte«fröften aber il}n übenngeub, erfüllte

^umbolbt willig unb Dortrefflid) bie in fold)er 5D?ifc^uug

non JBerbältniffen il)m geworbene iWotle, bie bei jebem 3lnbern,

,
unb gcrabe bnrd) ba« 5beftreben, fie jur erften ju machen, •

eine j^weite geblieben wäre, bnrd) feine äuperc 33ertäugnung

unb innere Selbftftäubigfeit aber red)t eigeutlid) eine ber

erften gleiche würbe. @« war bie« nic^t ba« 3Ser^ältniß

lölüc^er’« unb ©neifenau’«, weldjc« eben fo einzig unb er*

, fprieplid) wäfirenb be« Shriege« ftc^ gebilbet unb erhalten

batte; für i^re 3lufgabeu unb i^r eigentlicbe« @efd)öft ftanben

. bie beiben J)iplomaten einanber uäljcr, tonnten leister iljrc

l^eiftungen nertanfcbcii unb barin wetteifern, al« jene beiben

• ii'rieg«l)clbcn. 3lber bie Oberleitung önrbenberg’« war ftbon

in beffen Jpanpte Oon ^umbolbt’« iöeiftanb burd)brnngen,

fo wie be« festem 9lu«fül)rnng«tbätigfeit ben Ompnl« be«

tSrfteren immerfort al« erwünfd)te ^örbernng in fid) trug.

I)er äRntb unb i^leij; beiber liDiönncr wetteiferte iji jeber-

'
“ilnftrengung. Sa« ^umbolbt wäl)renb be« Ä'ongreffe« ade«

gearbeitet, unb wie umfid)tig, gebiegeu, forgfältig, mit weldjcr

Strenge unb Uuermüblid)feit,- ba« überfteigt ollen ©lauben,

auc^ forberte er in gleid)em 3Ka§e oou feinen ©e^ülfen
‘ unb Untergebenen fold)e Xljötigfeit; l)ier ift ^auptfäc^lid) ber

©raf oon Slemming jn nennen, ^arbenberg’8 'Jteffe, ber

' .unter feiner unb angenehmer 93ilbung, bei läffiger Sdierj*

li^ed by Googk
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lucife, eine große Schärfe unb innere geftigfeit befofe, unb

fid) nn .^nmbolbt mel^r nod^ ol8 an ^orbenberg ^ielt. Der
0tootSfnnjIer trug bie i*oft ber gefammten ©taatögefc^äfte -

in allen bod^ ging bie bißlomatifc^e 2:^ätigfcit

für je^t not^gcbntngen jeber anbern boran. Ott biefem

©ebicte arbeitete .^arbenberg Diele« ganj felbft unb gonj

allein. 'i)?and)c ber wid)tigften 9?oten, befonber« al« ber

.Wainßf nm ©ac^fen am l)öc^ften unb bebenflid^ften f^mebte,

fd}rieb er in burdjmac^ten 'J?äc^ten mit eigner ^anb, unb

lieferte 3Keifterflüde ber .ft'lng^eit, ber Slngcmcffcn^eit, ber

nad)briidlic^en ©tärfe; eine il)m eigene (Srajie unb ©i(^er=

Ijeit be
3eic^net biefe ‘Arbeiten auc^ im ©til at« bie feinigen.

233id^tige Untcrftü|5ung für bie anbrnörtigen ©efc^öfte •

fanb er in bem ©taatörat^ Oorban, ber feinerfeit« roieber

Slnberc 31t beauftragen Ijatte; für bie innern Slngelegen^eiten

befa§ er ben unf^ä^barften ©e^ülfen an bem ©e^eimen

©taat«ratb ©tägemann, ber an (äinfic^t, (ärfa^rung, *Äafc^* •

. Ijeit nub @ebiegent)eit be« 5lrbeiten« wie an nnermübetem .

^leiß al« ein fermer 31t erreid)enbe« 33orbilb baftanb. Die

ftatiftifd)cn ©egenftänbe maren bei bem ©taat«ratl) ^offmann
in beften ^änben. 3lnbere befonbere ©egenftönbe maren bem
e^emal« in ©d)leften megen rcDolutionairer Umtriebe lange

in 53er^aft gemefenen ©e^eimen 9?atl) 3^i^boni bi ©pofetti,

nod) anbere bem ^ofrat^ 33art^olb^ übertragen. 3Jon aßen

biefen 2J?änncrn ift tljeil« fc^on gerebet, tfjeil« mirb meiter^in

»

bie 9iebe Don i^nen fein.

Der ©eljeime ©taat«ratl^ Äüfter, ßreußifd^er ©efanbter

in ©tuttgart, mar nad) 355icn gerufen, nid)t mie ^err Don

©agern oljne feben ©runb berichtet, pour rectifier les

erreurs de monsieur de Humboldt, fonbern um felber ben

»Fehlgriffen, bie au« ©panmmgen in äßürtemberg entftehen

unb burd) ihn aÜ3u Ieid)t eine preugif^e ^^^bc befommen

fonnten, entrüdt 31t fein. Da er einmal in 2ßien mar, fo

mürbe natürlich aud) feine mannigfa^e, befonber« in

beutf^en ©ad)en 3uDerläfrige ©efdhäft«fenntni§ benubt. —
Om SSertaufe be« ^ongreffe« famen auch

*

minifter 33Ulom unb ber Ärieg«minifter Don

35open nad) ®ien.

*
,

• » I

V
• •

'
.

'
.

.

• • •
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iBoüte man frogcn, h)ie fo btefe bftrli^en @aben unb

iiroftc, befonbevg bie fo glitrflic^ bereinigten Jalcnte 6arben=

berg’^ unb ^umbolbt’«, nidft größere (Erfolge gelobt, auf

bem Äongrcffc nid)t' entfc^eibenber geiwirft, foiuo^l für 'ifJreu|?en

unmittelbar, atö für bie bon bemfclben bertretenen @rnnb=

fö^e, — fo muffen mir bie a(fo g>^ogenben — in mic

großer 'Änjabt fie and) fein möchten — unbebcnTlid) einer

irrigen 35orait^fc^nng, einer falfcßen iöenrt^eUung ber 9)?ög*

lid)fciten itnb 2lMrflid)feitcn jcif)en. Und f)at bie nibigc 33e=

trad)tung unb fortgefe^ite tirmägnng biefer !Dingc im Verlauf

ber Sa^re ben 0d)luß aufgebrängt, mad aUerbingd im

'^lugenblid fetb)! anberd fd)einen fonnte, baß, mie bie ®er=

ßdltuiffc einmat maren, ''fjreußcnd 33ctt)eiligung bei bem Äton-

greßc in feinerlei £>inftd)t eine jurürfftebenbe gemefen, fonbern

baß ber (Ertrag unb @eminn, menn and) nid)t boHfommen

ber gc)bünfd)te, bod) immer ein außcrorbentlicßer gemefen.

äl'enn eine fe^r berbreitete 9Jicinung biefe ‘flnficßt nod)

. beute, oft mit bitterer 'ilnftage unb fd)merem Seufzen, be*

ftreiten möcßte, fo ergiebt fid) ^ieraud nur bie

3lnff)rüd)c, ;)u meld)er bie 'JJation fid) burd) bie ©rfotge fetbft

gefteigert batte.

®ie 5öebau))tung ,
baß '13reußen in ben i^erbanblungen

meniger ebrenbotl unb evfolgreieb gemefen
,

old auf bem

Jtriegdfelbc, märe burd) genouc Erörterung '^unft für ^unh
• erft ,vt ermeifeu. 91ur fiub freitid) in ben .Kämpfen ber

Kabinette bie ftreitctibeu Äräftc nid)t fo mit

•jubrürfeu, mic in Sd)lad)ten nnb @efed)ten bie ber ®icgev

unb Sefiegten, ber Eingriff unb ber SBJiberftonb fe)5en ftd)

aud gar mannigfad)cn löeftanbtbeÜen sufantmen, unb mer

bie 0d)mierigfeiten unb .^inberniffe bur(f)f(baut, gegen meltbe

- .'Darbeuberg unb .'Dumbolbt unoudgefe^t angingen, ber mirb

bad non biefen beiben Staatdmännern ©eteiftete ma^rlid)

nid)t gering aufd)(agen. ®od) bied im Einjetnen and

3ufüt)ren, bürftc and) ^eute, miemol)( ein 33icrte(ja^r^unbert

feitbem nerfloßeu, nod) ju frül^ fein, nnb möge bied fünftigen

l^Utt^eihmgen oorbe^alten bleiben! —
S3on (Seiten ))iußianbd nabmen an ben 33eratbungen ber

ftürft non ^afumoffdfii, ber ®raf oon 0tadefberg unb ber

» •
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@raf ton yjeffelrobe jT^cü, wobei jebodj bie pcrfbnlid)e

dinwirfung beS Sfaiferd feinen ytugcnblirf ju festen fd)ien.

^r>ic @rafen Sfapobiftriaö unb bi 5öorgo ftanben in

bicfer 3cit noc^ nid)t in erfter Sfei^e, ju ber fic jeboe^ be= i

bentcnb üorrücften. ®ic ritffifdjen 3)i^)(omoten nnb @e=

nerale Ratten fid) überfjoupt jafjtveid) eingefunbcn, unb U)t

iöene^men nnb i^re ganje ßrfd)einnng wirften bebentenb ein;

mit bem @rafcn ©oiofffin, ber gegen ben yiudgang bed

Sfongreffcd wiebcr nac^ Stuttgart gefanbt renrbe, ift l)iet

befonber« nod) ber j^reifjerr oon ytnjtett 3U nennen, ber in

ber 5o(ge ald ruf|i|d)cr ^efanbter am beutfd)en SBnnbc längere

3eit wichtig war; yfnfnmoffdfii, Don 33ignon and bem ge=

nommenen Stanbpnnfte gaii3 trcffenb gefe^ilbert, war fajt

in SSien cin^eimifc^ nnb bereinigte in feiner ,*p'anb f^äben,

bie fonft wo^l fetten jnfamntenfnmen.

§iir (5ngtanb traten ?orb ^afttercagl) nnb fein 33ruber

^'orb Stewart, ferner ?orb dtnncarti) nnb Sorb (Sat^cort,

fpäter and^ ber .?)cr5og »on SBcttington anf. (laftlereag^ .

war otjne perföntidjen Schimmer, feine yinfid)ten gatten fitt

bcfc^ränft, feine SKeinnng fd)ien oft oon äußeren öinbrüefen

abhängig, unb fein S3ert)anbetn gefd)a^ mef)r im Sinne cined

Sod)walterd, atd eined Stoatdmanned. Sr fprad) biet, o^ne*

biet 31t fagen; oud) wnfftc man tängft, bo§ er im ‘>4Jar=

famente nid)t atd »febner gtän3te. Seinen l'iebtingdaudbntd

„teatures" gebraud)te er aud) ^ier mit Uebermaff unb Um •

gefd)icf, 3um großen Srgöpen ^umbotbt’d, ber fotd)ertei

nid)t umfommen tieß. ®ic fd)wierigen Sertjättniffe, bie er*

für fid), wenn er wicber 3U .^aufe fein würbe, im ^ar- ,

tomente borandfa^, beftimmten oft (jauptfäci^tid), worauf
er beftanb unb worin er nod)gab, unb brodjten bieten

©egenftänben entfd)iebenen y?ad)tf)eit. Stancartp war ber*

forgfame ,
fleißige ytrbciter

,
bem bie Sin3etn^eiten fid)

teid)t in gute lleberfiriit fleltten, unb ber bieied orbnen

ftalf.

Sdjweben ^atte ben @rafen Sfart 5t)ret bon i^öwen^jetm’

atd.SSebotlmäd^igten gtfonbt, einen geiflbotlen nnb gewanbten
‘Diplomaten, ber ben SSort^eit feined ?onbed unb Äönigd
gut wa^r3une^men wu§te; bie ?age ber Dinge War bon bet
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^rt, bo^ me^r yj<i§Iici^eö unb Ucb(e^( ' öcrtnicben
,

al8 @r-

wiliifd)tcö erlangt tnetben tonnte.

3)on @omej Sabrabor, ein geübter, in feiner Slufgabe

fefter OJefc^äft^mann , mo^nte für 0<)onicn ben 33er^anb»

iungen bei, boc^ nur in fofern eö fpanifc^e 3lnliegen

oertreten gab, bann aber mit (äifer unb ®c^arr(id)fcit. 3)en

^Jefanbten 'Portugal« mürbe baffclbe na%efagt. ®cr @raf
oon ^almeUa l^atte ben ^uf eine« flugen unb fü^nen

©taatSmanneö, unb auc^ feine ©e^iilfen, ©alban^n ba @ama
unb Sobo bo ©ilöeira, mürben fc^r gead^tet, aber mit 9iad)=

brurf traten fic nur in ber ©ad)c beg 'Jieger^anbetö auf,

beffen Slbf^affung @ngtnnb forberte unb 'Portugal unb •

©panien oermeigerten. ^on portugiefifd)er ©eite uiact)te

fic^ burrf) gefcöige 2tnue^nilid)fcit unb giängenben Slufmanb

ber bei bem S'aifer oon Stufelanb beglaubigte ©efanbte

SJtarguej üon 9)taria(Oa am meifteu bemerfüd), burd) ^eücn

®erftanb unb fd^arfe (Sinfid)t aber ber na^f)erige ©efanbte

in Sien, JKobrigo iJtaOarro, ber früher in 33erlin unb bort
,

in ben gebilbeten Äreifen ein^eimifc^ gemefen mar.

!®ie 35ertretung ru^te auf oier 3?amen, üon

benen aber ber bed f^ürften HCalle^ranb bie anberu mcit

überragte, lieber ben berühmten (Srjbiptomaten ift fo oiet

gefd)rieben morben, oon Sijierd an, ber itjm mit einbringenbem

58(ide in bad gel)eimfte innere nad)gegangen, bid (jinnb j^it

bem fittenrid)terlid)en öifer, ber i^n plump einen ©djuft

nennt, — ba& ed fermer fein mürbe, Ijier über fein SBefen

etmad yieued 31 t fagen. ®ie JKoUe, roetd)^ er auf bem

SiMener Stongreffe in gmei 9?ic^tungen, erft trennenb unb

bann einenb, mit ®ef^idüd)feit unb (Srfotg gefpiett, tritt

in ben (5reigniffen fpred)enb genug ^eroor. Od) mu§ in=

beffen bemerfen, ba^ id) einen befonbern 33 e3ug mit i^m •

batte. ©d)on lange mit einer 'ilrbeit über 5D?irabeau be*

fdjäftigt, tonnte id) bad Verlangen nid)t unterbrüdfen
,

ben

noch iebeuben Beugen unb ^reunb einer großen ^erföntid)=

teit über fte 31t Oerbören. 2)?an manbte mir ein, folcßed

gati3 außer ber liegenbe ^llnfinnen mürbe nießt nur

fiu^tlod, fonbern aueß, ald breift unb ungereimt, mir

felber in bem Urtbeile bed 3)?anned fd)öbli^ fein. Oeß •
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glaulitc boö nit^t, unb lief? i^m metiicii Söunfd) eröffnen',

^veunbfit^ft fam er bcmfelben entgegen, er Ijielt oüeö ®d^rtft=

fteHerif(I)e
, fofem er nur irgenb ein ^Tolent bobei »uo^r=

june^nten glaubte, für böd)ft beod)tungbt»ert^, unb wallte feine

SJcrgangenljeit gar gern in inilbem Sichte fc^eu taffen.

53eüor jebod) bie 9)Jittl)cilungen erfolgten, ju benen aud|

^anbfd^riften anö ben '’.ßarifer (Sd)ätjcn berbeijnjiet^n ge=

luefen wären, fol) xd) mein S3orl)aben non ber (Sjewalt ber

jlageöflut^en überwogt
,

unb id) üex-fäumte weitere 3lix*

fnü))fnngen. 2Ba« für ein 33ilb aber ber mertwürbige SOiann,

tbeilö burd) fid) felber, tbeilei burx^ ba« anö feiner f)?äl)fe

über t^n ^Infgcnonnncne ,
mir Don ftc^ jnrürfgelaffen ,

baö

barf i^ tm>^f i^ier einfd)alten, inbem baö Urtlieil jener 3^'^

fic^ in ber Apau))tfad)e and) nod) für boö heutige geben
'

fann. „jrollet)ranb gehört jn benjenigen 9)icnfd)cn, U)eld)e

baö feben burd) mand)crlei SBechfel am (inbe bod) nur ju

bentlid)er 0elbftfud)t fül)rt. !Daö (Mefübl ber Freiheit, ba«

,
ihn in früherer 3cit wirtli^ befeelte, xoar nidjt ftorl genug,

ben (Sreigniffen 31t »uiberftehen
;

eben fo wenig beftanb bie

SJorfpiegelnng tonterlänbif^en 'f)^uhme8 nnb -Jhthenö, bie

feinen ^Intheil an ^Jnpoleon’ö Staatöführnng »ercbeln follten,

unb bie er Slubern unb and) xuohl
)
1d) felbft ein

3
urebcn

fu(bte. jDer ))erfönliche 9Ju^en beftimmte bie 5lnfd)liefeung

on bie 33onrbonö, ioie früher bie an tlt'opoleon. SDiefe

jtriebfeber bilbete fid) bei ihm befto mehr in ©elbgier auö,

)e fdhlimmer il)n frühere Slrmutl) gebrüeft hßllt» ctS

fd)eint bei if)ni Jpauhtmafime aÜeO .Ipnnbelnö geworben, um
lieben 'ißreiei bie 3Biebertehr folchen Dntefeö 31t »ermeiben. ,

^Vn feinem gan
3
en tBenehmen fd)eint baö 'i|3rieftei-thuxn noch '

bnreh, bem er 3ucrft angehörte; bie 33erf^loffenheit, bie

’Siuhe, bie gefetlige ?eid)tiglcit, ber nadhbrücfliche ©rnft unb

geiftreid)e S35i^, welche fich in ihm oereinen, hßi’f”

'firiefterart. ©r wei^ fchr gut, boh feiner innern Ueberi

legenl)eit fein äufjcreö Stuftreten nid)t entfpricht, unb hält

biefeö baher mit ^leife in engen 0d)ran!en. 3)en fd)wär=

merifchen -3been, bie ihn nicht mehr beherrfd)en, h^>l ct

barum noch nidht olle 9Jeigung ent
3ogen, int ©egentheil, e)-

• nimmt mit SJorliebe bie Dichtungen feiner 3ugenb wieber
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auf, unb Ue§e flc^ fein (Sigcnnu^ mit ben früheren @c=

ftattungen öcrbitiben, er fä^e biefe am Uebflcn mieber bie

SBett bef)errfd)en. 9Won barf bejiueifeln, boß er eö mit ben

Sourbonö emfttic^ meine, ober nid)t njenigftemS ju ber alten

35a^n ber DrleonS’fci^en f^aftion l^inneige. 3luf gleiche SBeife,

mie on jenen ^Jbeen, ^ült er oudj an feinen alten ^reunben

fejt, mit oufri^tigem ^erjen unb treuem ©inn; eö müßte

fdi)on arg fommcn, boß er ße üerläugnete. Die ©ele^rten

unb ©cßriftfteüer begünßigt er ouf alle SBeife, unb fucßt ße

für ßcß ju gewinnen, weil, er i^ren ßitlcn ©nßuß wo^l jn

würbigen weiß. Die große ©rfa^rung unb Ueberßtßt, bie

er JU ben ©efcßäften mitbringt, unb bie ®eifte8f(ßärfe, mit

ber er gleid) ba« 9?äcßfte wirffom faßt unb bewegt, würben

it)tt bei bem Kongreße meßr, als er c« fc^ou iß, bebeutenb

maeßen, wäre ißm nießt bie ^eßtung ber ©eßern entjogen,

unb raubte fein berfterfteg unb ränfefücßtigeö äBefcn ißm

nießt baö Vertrauen, felbß berer, bie ißn beauftragt ßaben.

@r arbeitet wenig unb ungern, unb fein größte« Talent iß,

2lnbere für ßcß arbeiten ju laßen, unb felbß bie bebeu*

tenbften 9)?enf(ßen in biefer ^rt ßcß imterjuorbnen. lieber*

ßaupt öerßeßt er beßer, bie auf feiner ©eite wirfenben

SWenfeßen, al« bie ißm gegenüberfteßenben ju gebraueßen.

SäJo e« auf’« ^anbeln antommt, läßt er ßcß bureß ni^t«

irren, fennt Weber ?iebe, noeß ^aß, folgt feinem Sieben-

einbruef, fonbern gonj einfaeß unb beßimmt feinem woßl*

überlegten SSorßaben; feine frembe ©igenfeßaft wirft auf ißn,

unb e« bliebe wenig gegen ißn auSjurießten, wenn er nießt

boeß bo« (Selb JU feßr liebte, unb bie SEBaßenenßcßeibung

immer füreßtete."

?lußer ^aHeßranb waren noeß ber J^erjog oon Dalberg,

ber @raf oon Satour*bu='!ßin unb ber @raf 3lleyi8 oon

9JoaiHe« oon fronjößfeßer ©eite beOoümäcßtigt. Den 9?amen

Dalberg, ßier au^ je^t Weber, wie feßon bei 9?apolcon’«

feiten, im Dicnße fjranfreicß« ju feßen, würbe oon ben

Deutfeßgeßnnten wie ein ^oßn empfunben, imb ber J^erjog,

in welcßem überbie« ber öonapartiß nießt erlof^en feßien,

mußte borüber maneße SSitterfeit ßinneßmen; ein ^reuße,

gegen ben er ßcß etwa« überßeben wollte, gab ißm fein
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. X^'eU öffentlid^ in (SJcfeöfd^aft, fo ba§ on f«ne ©iberrebc

^ bcnfen »Dar. 21(8 tre^i(^cr 2lrbcitev bet her franjöftfc^cn

@cfatibt|(^aft nm§ Sa 23e8narbtcre genannt »terbcn, ber abet

anc^ ben frii(>evcn 23cr()ältniffen nicljr a(8 ben je^igen er=

geben fd^ien.

©arbinien gehörte nic^t j^n ben ad)t ÜJJdc^ten, tt»e((^c

ben ^^artfcr ^rieben unterjeid)net fjatten, no^nt jebot^ auf

bcm Äongref^ eine bebeutenbe Stellung uub njor näd^ft ben

2iieber(anbeu bevientgc Staat, bcr bic meiftc unb frud)tbarfte

»öegünftigung erfuhr. Sein 23eDoUniäd)tigter, ber 9Äarqui8

»on Saint=^arfan, ^atte feine fc^toierige poüliid^e 2(ufgabe,

feine ^jerfönlic^c führte er mit 2inirbc unb 23efd)eiben^eit;

!oum jtuei -Oalire früher in 23cr(in a(8 @e|anbter Dio®

poleon’8 mit ber Strenge nnb bem 2frgn)ol;n bed @eh)alt=

l^aberd «beauftragt, (»atte er bie ^ärte feiner 9ioÜe ju milbem

gebubt, unb fo tonnte er febt a(8 23ertreter feine« an*

geftammten dürften getroft aüen benen begegnen, mit benen

er in feiner frühem Gigenfdjaft ^u tb»»» (fötfe. 2(u^ in

2Bicn be»üie8 er auf'8 neue feine 9Jienfdf)enfreunbIi(^feit; ber

§reiftant @emta foUtc jitfoige friiljerer, befonber« abfeiten

(Snglanb« betriebener 23efd)(üffe, mit Sarbinien toereinigt

»Derben, Ijotte jebod) 2lbgeorbnete uadf| Üöieii gefd^irft, um
* löo möglid) feine Slebftftänbigfeit ju retten; ber 25erfuc^

»Dar fmd)t(o8, mib bie 2(bgcorbncten »Durben 3nrücEge»Diefen,

bod^ burd) Saint = 30?arfait’8 25er»uenbung auf g(i»nfjf(i^c

.iiBcife unb otjne baf; i()»ie»i »ueitcre @ef)äffigfeit gefolgt »Däre.

2(n 2(bgeorbneten ber fd)»üet3erifcf)en ^»^eiftaaten »Dar fein

iÖJangel, »do^I aber au ^^tfi^’^nten^ang unb S'Zac^bnKf in

oKem, »Da« ber jn »Diinfd)cn nnb ju be3»oecfen mar. !®er

General daefar Don Sa^arfje, einftiger Sefjrer be« Äaifer«

üon 9^ußlnnb unb fe^t Don bemfetben al« 5»^eunb be*

l^anbe(t, »nirftc meb burc^ perföjitid^e« 25ertrauen, a(« mit

poUtifc^em ©emid^t; bie bcmofrntifd) ©efinnten STroj-der,

l^iengger unb d^tie« ißietet (»atten »neber mit il)m no^
untereinanber fid^ Dcrnbrebet, aber aud^ ib arifto*

fra±tfdf)er ©cgner »Dubc fif^ mit feinen ®e*
finnung«genoffen nic^t ju finben unb feine Sot^e menig on*.

^ubrittgen.
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9itc^t an @imft ber ©efinmmgcn, wotjl aber an @unft

bcr Untftänbe fel)ltc e^i ben ^itbgeorbneten bciS 2)Zaltcfer=

Drbcn0
,

lueldjc bcffen Jpcrftcüung betreiben foÜten. -äbr

Söemiiben fanb §lnfinng, allein bie 3^nfel Ü)ialta inar nn*

tuibermflid^ englif(^er Sefi^, linb ba an i^rer Statt fein

anberer 33oben ju ermitteln mar, fo fiel bie Sat^e öou

fclbft. 9)fit einem Dcrmanbten betriebe batte ftcb auö eigner

5Dfadbt ber englifdbe Slbmiral Sir Sibnel) Smitb beanf=

tragt; er moCtte bie Untcrbrücfnng ber afrifanifdben 9ianb>=

jfaaten. !Daig perfönlicbe 3lnfcben be« berüljmten Seebelben

nnb bie öffentliche Stimme nnterftii^ten feine Siorfchläge .

nadjbrüdflict) genug; aber feine eignen !L-anbölente mürben

befchulbigt, feinem Gifer im Stillen entgegengemirft 31t

haben.

Unter ben 53ebollmächtigten, meld)e bie bentfehen 2ln*

gclegenheiten beriethen, nerbient befonber« ber hannööerfd)e

bie ehrenöoHfte Grmähnnng. Sir fönnen megen beö Sefen«
nnb SirfemS bc8 (Grafen imn 9)iiinfter auf bie treffiidje

Sd}ilberung öon i*pormat)r Dermeifen, mo ba8 33erbienft be8

3)lanne8 gehörig beleuchtet mirb. Sein Unfall entjog ihn

ben Daterlänbifchcn öerathnngen nidht lange, nnb er mürbe

hier halb ein SJorfämpfer für bie Sjcrfaffnngggrunbfätje,

nach melihen fomohl ba8 G5anje ber 23erbinbung al8 and)

bie einjelnen Staaten georbnet merben follten. ÜDoch muh
man fagen, bah lach’^ politifche ©efinnnng al8 Ginficht

hatte, borgefahten 9lbneignngen nicht leid}t entfagen fonnte,

nnb hieburd) je^t nnb in ber ?^olge fid) felbft nnb ^Inbern

manchen unnühen ©erbruh bereitete.

^ür ©aiern trat bcr '^on Srebc ein, Don beffen,

fricgcrifd)em Slnfchen man mef)r Gtfolg ermartete, al8 Don

irgenb einer b4)lomatifchen »Reinheit unb ©eböchtigfeit. Sluch

übermog im gegebenen Slugcnblide gar leicht ein rauhe«

Sort, imb erfreute fidh, in ©chaiqitnng unb Siberffiruch,

manche« fcheinboren Siege«; aber im ©onjen fiel bcr @e«=

minn fcinc«meg« fo groh au«, unb man fah gule^t bie

fchäftc in mand)crlci 9fachthcilen unb Ungemihheiten ab=

fchliehen, an benen man nod) lange ,3
u tragen haUCf unb

bie nachher noch oft bcflagen liehen, boh ni^t ber @rof
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üon SWontgela« öon ©eiten ®aiernö jum ®ongre§ gefd^irft

ttjorben. SD2an ^atte bieö anfang«, njo noc^ bo« ©rjbeutf^e

oQein 3U gelten bered^tigt f(^icn, für unmöglt^ gehalten, urib

ba« 3«f“*”™'**treffen eine« ©tein unb SWontgeloS ^tttte «ie=

monb öeronttt) orten mögen. mürbe ber umfit^tige, fefl

unb fing Dorfc^reitenbe ©toatöraonn tjier gar wo^I on feiner

©teUe gewefen fein.
,

,< SBürtemberg öerfud^te feinen eignen äßeg ju gelten. üDer

»Äönig griff aQen li'ongre^befc^liiffen »or, gob feinem Sanbe

eine Serfaffnng, bie freitid^ alöbaib im Onnem beffelben ^ef*

. tigen ©treit erregte, unb fef)rte, ber erfte öon oflen in
' 3Bien berfommelten gürften, nodf öor jebem @rgebni§ ber

Verätzungen, in feine «Staaten ^urürf! ©eine 3urü(fgeblie=

benen VeooHmädZtigten tonnten menig Voben finben; »0 fie

einffjredZen moCiten, ging mei^ fc^on Vaiern mit größerem

©ewid^t ooran, unb biefem eng anjufdZIiefeen, wollte

wieber bebenfticZ fd^einen.

On ber 2}iitte beS 9?oOemberö waren bie Verätzungen
beö 3luöf(^uffe« für bie beutf^en ?lngeIegenZeiten untere

brocZen worben. ®ie VcüoHmä^tigten ber in jenem ^uö=

fdZttl nidZt oertretenen beutf^en ©tauten erhoben ben be»

ftimmten ÄnfprutZ, an ben VerZanblungen 5£Z*i^ 3« neZmen.

©ie waren bcöZulb feZon gufammengetreten, unb Zanhelten

ol« ÄörperftZaft. Vaben trat in gleichem SlnfprutZe für

fi<Z aUein unb fafi aüjn trogig ouf; fein Veoollmä^tigter,

ber 'JWinifter bon ^aefe, ber für fol^e Aufgabe webet |)al=

tnng noch Vebeutung genug Zotte »
berlie§ üBien, unb bie

iZn erfe^enben babif^en ®iplomaten, unter benen autZ ber

.Öberfammerjunter oon Verftett, tonnten ebenfo wenig bie

begonnene Stolle burdZfüZren. Shin brauten ou^ bie iDte=

biotiftrten iZre VegeZren on, unb boS ©ebränge Würbe immer
größer, On biefer feZwerfäfligen Verwirrung bon ?[n=

ffreüeZen unb f^orberungen, geregten bocZ unZaltbarcn, un=

geregten unb bodZ ni^t ju befeitigenben, flattZaften unb un*

^attZaften, bewegte ficZ wunberbarerweife bie bmtfdZe ©acZe
bodZ immer borwärt«, unb ber @ifer unb gleiß ber bomit

Veouftragten ließ nicht noch, ben ©eZwoQ biefer Ungelegen*

Zeiten fo unberbroffen 'ju beorbeitenj,
3U flehten, erZetten,
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nod) unb itac^ baö @an;
5
e, au bem fc^on Söiele öcr»

jujeifetteu, bod) enb(id) ju einiger @eftalt geiangte.

On biefev ^oc^öerbienftlidjen Ü^ötigfeit, bie und) aupeu

itenig 0d)ein ^atte unb ba^er and) bei »»eitern nic^t ben

Danf cvtüQrb, ber if»r gebührte, jeid)ueten ftc^ mehrere

Wäuuer aud, öou bene»» eijtige ^ier namhaft ju ntad)en fiub.

®on Seiten Tänemarfd crfd)ienen bie @rafen (^^riftinn unb

•O’oacfjim üon 3?ernftorff, ein trefflic^ed 5Britber|)aar, beffen

@ifer unb Stnfe^n immer auf bie ©eite ber rebtic^en @e=

finnung imb ber guten trat. !Der Äurfürft öon ,?>effen

^atte ben 5DJinifter Grafen »)on fietler unb ben ©e^eimen

^atf) öon fepet beauftragt; id) fjatte bie <»Id ifau3
tei*

5tnge^örigen biefer @efanbtfd)aft ben ebten -Satob @rimm
»uieberjufe^en, ben ©prad}genjaltigen, mic i^n ®oet^e treffenb

genannt; ber e^rlidje treue iDentfd)e ^atte für bad S3ater=

lanb nur gIüdUd)e 2tndfid)ten, unb njoütc feinen on

bereu Grfüünng erlauben; er mürbe mir faft gram, ba§ id)

iljm ein anbred, freiiid) biiftred ©itb nnterf^ieben mollte.

(fr a^nbetc nic^t, baft er fo oielc 3at)rc fpäter bie 3?Jangei=

baftigfeit beutfd)er eignen ©efebid erproben

»uürbe. ©in SJfann mie er nutzte »)or aöejn am 2Bort,

unb befonberd am get)eitigten, bem ©ibc, beharren, unb fein

©ifer biwit mar fd)on in frül)efter 3f't fo gro§, ba§ er

bei jeberman gteidfen oorandfe^te. J^ür SD'fecftenburg=©d)»oerin

fprad) ber ebrenfefte, freimiitbige 3[Rinifter t)on ^(effen, ber

fpäterbin am Snnbedtagc fo bebeutenb »ourbe; für *J^faffan

ber ÜÄinifter 9Karfd)atl bon iöiberftein; für l'ippe unb

ilßatbecf ber 'ipräfibent öon ißerg; bon ben :!perjogiid) fäd)=

fiftben 33eboümäcbtigten »uirfte befonberd ber »oeimarifebe @e=

beime JHatb bon ©erdborf eifrig ein, bon ben ©efanbten

ber freien ©tübte ber bremifd)e Senator ©mibt nnb ber

bambnrgifd)c ©piibifitd ©ried. ^ic 2)febiatifirten fanben

Ufnbnit nnb 5Dfitte if)rcr Seratbungen bei ber entfebioffenen

unb fingen gürftin bon gürftenberg, metd)e ald Sittme=

IBormünberin bie 3ied)tc ibred ©ol)ned mit ihraft bertrat;

bem ©ebeimen ^TJatb ©ärtner ober »oar bie gefd)äftlidbc S3e*

banblnng jener bnreb ganj UDentfdblanb berjmeigten ?ln*

gelegcnbeiten bcrtrant, unb er führte fie nidbt ohne ©efd)icf»
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nur weil er fic^ gern rühmte, ba^ er fo oieler l^o^en

.g)äH|)tcr Charge d’affaires fei, unb biefe »uoljIgcfäDig ^er *

Söl^ttc, fonntc er bem nid)t entgegen, er fei mc^r alö

Charge, er fei surcharge d’affaires!

®icl frütjer fc^on, fäm’ e« ^ier auf eine anbere Orbnung,

ali3 bie ber barftcHenben Söequemlid^fcit an, (jättc ic^ beb

grei^errn öon lagern erinä^nen miiffcn. Gr »uar oon

0eiten ber ^^äeberlanbe jugteid) mit bem f^reitjerrn hon ©paen .

bebotlmäd)tigt. .^err öon ©agern ^at felber über fid) fd)on •

fo ergiebig gefprod)cn unb id) I)abe bicb (S^efprodjene fo aub»

reid)enb mieberbefprod)en, boff etmab 9?eucb Dorjubringen

l)ier fermer fein mürbe. 3d) mitl ma^rl^aftig feine ^erbienfte .

nid)t fdpnälern, er ^at bereu um bie bcutfd)en Singdegen

feiten unlöugbav fd)r mannigfache, unb hat ouf bem iton=

greffe, mie nac^h'^'^ ^m SBunbebtage unb auf ben barm

ftäbtifd)en Janbtagen, mancheb zeitgemäße, fiU)ne unb mirt-

fame ißJort aubgefprod)en
,

bab non febem anbern 9JJunbe •
^

•

ungefagt geblieben märe, bielleidjt au^
,

meil fein anbrer» eb

fo hätte fagen moQen. üDenn bie ü)ianicr beb .(perrn öon •

@agcru befteht bnrin, boß er mand)eb, mab in fd)tid)ter unb •

.

bünbiger SBeifc 3U fagen ganz «nmöglich märe, ober in

fotd)er SBcife gefugt bab bebenflichfte Äergerniß unb roohl

gar bie fchärffte 3 “'^ Solgc hätte, baß er ber^ -

gleid)cn theilb in pebantifeh gelehrte, theilb in pretiöb degonte

gönnen hüllt, baß er burd) fteteb GinfUhren unb 5D?itfpielcn-.

feineb Oidh’ö, mobei bie perfönlid)c Gitelfcit man meiß nid)t

ob mehr gemiunt ober leibet, unb burd) burlcbfe ©prüngc

unb 3iif“«ittienftdlungen ben ^örer gleichfam befängt, unter*

hält, aufregt, unb ihm, inzmifd)en berfelbe fid) an bem

ü){uthmillen ergö^t nnb fieß fold)en ‘'.ßoffeu meit überlegen,

glaubt, unöerfehcnb oöe beabfichtigtcn .§ateu einfcljt unb

©tid)e unb jDruder giebt, bie er im erflen Slugenblide unter

bem mannigfnd)en ©ebärben unb l'uftfed)tcn faft uid)t mevit, ..

aber barum nid)t meniger h^t unb tragen unb uerarbeiten

muß! — Sßenn man^e Grfolge unb ©enugthuungen nur
'

auf biefe Seife z« erlangen maren, fo gebührt bem ^errn

öon ®agern bie Ghre, ficß zu biefer Seife öerftanben unb .

glcid)fam geopfert z« haben. SlUein unö bleibt boeß fein

Digilized by Google
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'
i“ meifteit gäÜen öor3ujie^en fei, &ie

öateriänbtf^e $at^e manche« ©ewünfci^te liebet mit bet,

SBütbe unb bem Gtnfte beg 0(i^mci9en^ »etmiffen ju felgen,

ol3 baß fie mit einem untet traurig luftigen ©aufeleien ef=

beuteten ('oppen, bet i^r bo^ ni^t bie 23töpe beeft, bettel=

ftolj ein^crgcl^e. ,,

än ben beutfdljen 33erat^ungen nahmen fpät ouc^ 53eboÜ^

mä^tigtf beä Äönigö bon 0nt^fen noc^bem biefet

burt^ ben SongreB in bie ^Regierung bet iljm berbliebcneu

?anbe miebet cingefe^t worben. 0ie fanben baö 2Reifte fc^ou

get^an, ober bergeftalt eingeleitet, ba§ wenig mel)t ju änbern

war. ®ie ^anptfilfjrung biefer Slngelegenljeiten blieb, un=

gead^tet aüeS wirtlichen (Sinfluffeä ber

änbern, bodh immer in ben ^iinben Oefterreichö unb ^reuf

,
ßenö, unb fo oft beibe böHig übereinftimmten, war ihr lieber»

’ gewi^t entfehieben. f^oiflte bieö Uebergewicht onch f^on aub

ber allgemeinen 0teÖnng ber politifchen iBerhältniffe, fo

würbe baffelbe bod) fortwäl)venb im 53efonbern ftet« erworben,

unb Oerbient bur^ ben hfllen @eift nnb ben wod)fomen, un»

Oerbroffenen t^leiß, welchen Sßeffenberg unb gonj oorjüglich

^umbolbt Don Einfang biö 511 Gnbe biefen fchwierigen 3lr=

beiten wibmeten. 2Benn foglcich bie 3fit9cnoffcitf unb noch

öiel ftürfer bie 9tochlebenben, an ben ßrgebniffen oieleö aub»

juftellen fonben, ^ßerfäumniffe unb Uebelftönbe beHagten, fo

traf — bie SBerhanblungen bejeugen eg — öorsuggweife

biefenigen Seftimmungen, für welche namentlich '
13reu§en eine

anbere f^uffung gewünfd)t hatte. ‘

,

Den S5orbergrunb aller mannigfachen Bewegung nahmen

aber fortwöhrenb bie ©ebietöfragen ein, weldhe bag 0chid»

fal 'poteng mxb 0achfeng betrofen ,
unb für bie ftch bie Dheil=

uohmc töglich fleigerte. Daß 0adhfen mit Preußen Dereinigt

werben foHte, war Oon alten Oerbünbeten Hauptmächten fchon

Pötlig jugeftanben, bie anbern aber hatten hiei^bei nicht ein»

jpreben, alg infofern man eg ihnen geftattete. (Sine anbere

grage jebodh war bie Pereinigung 'poteng mit fRußlanb.

, Der Slaifer Utefonber hatte feine gorberungen in biefem Pe»

,
» Bam^aaen »on önfe* IV. I0

I - . .
•
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'

trcff nie beftimmt angegeben, fonbern nur immer allgemein
'

an«ge[prod)en, bag 9in|tonb in ‘^Jolen, ^rengen in Tentfclj^^

(anb unb Defterveie^ in -atatien if)re @nt|cf)äbigitngen nnb

©eminne jn nefjmen {(ätten. 'itne^ hierüber mar man ein-

Derftanbcn, aber nic^t über ba« 9)?o§ ber 3tnöfü(}rnng. Ü:ic

ruffifct)e 9Kad)t frf)ien im ©tanje beS Siegel mit jebem !Jagc

bebentenber; fic bi« an bic 3Beicf)fel öorrücfen 31t fc^en, flögte

bic ftärfften SSeforgniffe ein. Defterreid) nnb (Sngfanb tanfd)=

ten 3ncrft i()re 33cbenfcn an« unb granfreid) fprad) — an--

fang« nod) fd)mad)en, aber balb id)on ftärferen i*antc« — .

in äf)ntid)cm 0inn; trat and) ^rengen no^ bei, fo ftanb

Stnglanb allein, unb man bnrfte ^offen, beffen ©rmerbungen

burd) gemeinfamen Srnberfprnd) nad) 2Bniif(^ ein3ufd)rnnfen.

3n biefem ?lbfc()cn mürben bic ^^ragen über i^olcn nnb ®a^= .

|cu eng t»crflod)ten nnb ’ipreugen« 3lnfprüd)c auf <2a^fen ,

jc^ienen bann am menigften beftritten, menn )einc (Stimme,

bie 'Jtnfprüd)c 9Ju§[anb« in '^olen 3U befd)ranfen, mitmirfen

mürbe. Oebod) eine fold^c 3lbmcnbnng ‘^rengen« öon S'Hnfe=

lanb mar nnbenfbar, bic perfön(id)C 3»ncignng ber ^errfd)er,

bie ftcgrcid]c äßaffcnbrübcrfd)aft ber Ä'rieg«f)ccrc unb fclbft

,

bie (Steünng ber politifd^cn ^'er^ältniffe
,
fomo^I im ©ansen

nt« namentlid) für 'f3rengen, fnüpften nnb geboten bie engfte

'itn)d)ticfmng. ®cr 2Bibcrfprnd) ber gegcnübcrftegcnbcn 2)?ä^te

gegen dingtnnb in betreff
''f
3oten« be^ntc fi^ mm anc^ gegen

*

^reugen ^infid)ttic^ Saufen« au«.

®ic füd^fifc^c ^ragc erf)ob ftd^ aber ond) nu« eignen

j^röften, nnb mürbe ber S'ampfpto^, mo^in ade S0?ittel bc«

%igriff« unb ber S3crt^cibignng fic^ 3nfammenbrängtcn.

f^ranfreid^ fanb ^icr ben günftigen 5tnfn^ neuen potitifc^en

Ginftnffe«. ®ic angeftammten |>errfd)crrcd)te at« nnöcrticr-

bare bar3ufleden, entfprad) ber eignen ?agc ber Sourbon«,

unb in bem ."Könige »on Sad)fcn ben treuen 33erbünbetcn —
nid)t fomo^t 9?apoteon’« at« granfreid)« — 31t retten, 311=

gteid^ aber ben ocrt)agtcn Siegern ben ©eminn 31t fc^mütern, .

entfprad) ber nationalen Stimmung ber f5rnit3ofen. 3fn

Sad)fen fetbft tauchten bie alten Scr^öltniffe unb Neigungen,

bic ber Ärieg niebergc^alten, mieber auf, nnb oerftärtten fic^

burc^ bie ^ortbauer ber tl)atf8c^lid)cn Unentfdfiebcn^eit, in ^

Digltiztü i
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ber oOeß fdjmebtej au^ im übrigen !Deutf(i^lanb trotcii 3‘»ci

fcl unb Ueberleguugen tjerbor, an bic frül^er faum gebad)t

TOOvben mar. 33efonbcrg fd^ien Saiern bie neue, fid) be=

feftigenbe ©röfje 'ißrcußcng mit ©iferfudjt on^ufe^en. 3Iuf

' biefe Ä'eife fanb bic fc^on [d^mebcnbe poUtifd^e ^rage mamiig=

fa(^ nod)brüdf(id)c 3Iufregnng.

3nbe§ mar and) bie 0od^e 'ißreujieni? in ber öffentlidjcn

'D^cinung h)o()I gegrünbet unb ^attc in 3)cutfd^tanb nac^*

brüdlid)c 3ufii«inu*ng. ®er granjoien^oß, wie er in 0tein

lebte, bic ^orftellung, ^renßcn müfTc ald ^ern eincö fräf=

tigen, unantaftbaren ®eutfd)Ianbd gro§ unb ftarf fein, bie

Hoffnungen cined Ieibenfd)aftlid^en
,

aud^ in 0ad)fcn burd^

bie StriegSeinflüffc üielfot^ oufgeregten 55olfdgeiftcd, unb nod)

fonftigc Uriebfcbern unb ©rünbc f))rod}en lout nnb fräftig

für ''fJrcupen. 3 *^ Hcc’^fü^rcrn nnb 0taatdmännern,

welche man tjier an ber 0))i^e ber ?fngelegen^eiten fal), ^otte

man allgemein bad größte 3Htroucn, ed fd)ien nur @cminn,
f)ier anjufd)Iießen, ^icr mit3ugc^cn.

• jDie Störung, mclcßc biefer ©egenftanb in bic Ginigfcit

ber iJabinette Don Deftcr-rei^ unb Preußen marf, blieb nod^

in mäßigen Stßranfen, unb fomo^l SJfetternicß ald

berg maren perfönlid) bemüßt, bie Iffiirfnng nießt auf bie

bcutfeßen SScrfaßungdfad^cn übergeben 3U laffen. 3luc^ Don

Seiten (Snglanbd mifeßte ßd) gegen ^renßen feine 33itterfeit

• ein; Sorb ^aftlereagt), ber fur3 Dorf|er bic Ueberloßnng

Sad^fend on ißreußen für geredjt nnb 3loecfmäßig erHürt

. fjotte, entfc^ulbigtc feine nunmefjr entgcgengcfcOte 2)fcinung
fläglic^ bamit, baß er bie Kämpfe bcrürffid)tigen müße, bic

er na^ bem i?ongreße mürbe im Parlamente 311 bcftcljcn

^aben! Um bem cngliftßen Staatdfefretair in biefer Sad)e

freiere Honb 3
U maeßen, märe ed nüglitß gemefen, baß

unfere @cfd)äftdfüßrer in Bonbon ßcß mit ben

Dppofition unmittelbar Derftänbigt l)ätten, inbem biefe für

mand)e Sorftellungen nnb ^nffdjlüße DoCifommen 3ugünglidj

maren unb überljaupt i^re Eingriffe nur auf iljren ^linifter

richteten, gegen preußen felbft aber feine f^einbfcßaft l^attcn.

^>nbeß fehlten 3U fold)en Slnnä^erungcn bic 3!Bege
,
unb 2)fut^

unb ©ef^ief, ße 3U bahnen. Heftiger unb fcinblicßer ober

f



244 ©reiuHbbreißigflei 9lbf(^nitt: ®et SBienev Äongteß. >

flcUte bie Siiifpra^c jener beiben 3)?ä<^te Vs®" 9iM§Icmb,'

unb ber Soifer 5l(cyonber fd^ieit mel^vinatg int ^Begriff, oH^

tücttere SBer^anblung abjubrc^en.
" ~ •'* ^ •

On biefer ^txt, mo bie freien Stimmen au« @nglanb

micber imgefiinbert ju un« famen, unb auc^ bie f^ransofeti

au« il^yer 58eftegung l^erbor breift unb borlaut in Sage«*

blättern über alle« mitfprad^en, mar ni^t minber ben S)eut=
•'

ft^en ein freie« 2öort berftattet, unb e« fehlte nidjt an U\i)-

nen,i ja. bermegenen §ü^rcm beffelbeu. (Sine Sd^rift übey

Stritt’« IBermaltung ber bon ben bcrbünbeten feeren erober*

te'n Sänber, bou einem feiner treueften unb macferflen @c="
l^ülfen, bem ^reu§ifd)en Äammcrgeri(^t«ratl} (Sid^^om, ma^r

unb freimütl^ig berfa^t, mad)te gro§e« ^uffe^en, unb idlt

eilte, fie in ber Oenaift^en ^Qgemeincn ?itteraturjeitung an*

jitrü^men. S3alb nad^^er fam aut^ eine befoubere SJed^en*

fcljaft ber bom dürften 9?e^)nin geführten SSermaltung Sac^*

fett« al« flcine Schrift ^erau«, bie ber fäd^ftfd^e ©cl^cime

5inau',ratl) bon Dpftel gefd^rieben ^atte. Stein freute fi(^

ungemein biefer SSeröffentlid^ungen, unb meinte, jebe beutfc^c

?icgterung müffe Jünftig bie« Seifpiel nod^al^men unb bon

ollen (Sinnal^men unb 3lu«gabeu öffentlid^e 0?e^nung oblegen.

Oörte«, ber feurige 9Jebner be« gefürd^teten SJ^einif^en

SKerlur«, 3lrnbt, 3;af)u unb bielc onbere modfre SWänner;'

bereu 9?amen nid^t ju gleid^er Serü^mtl^rit mie biefe befon*

ber« 33egabten burd^gebrungen, festen mit ber geber mutf)ig

fort, ma« ba« Sd^mert begonnen l^atte; bie genonnten Stirn*

meu moren alle ^reu§ifd^, unb ber preu§ifd^en Sad^e, menn
aud^ im Sinjelnen oft unbequem, bod^ im (Sanken förberlit^.

2ln eine bur^grcifenbe SWa^regel, bie ^re^frei^eit ju befd^rün*

len unb bie llu«brudE«meife ju jügeln, märe bamal« nid^t

JU beulen gemefen, mon lonnte loum ben SBillen, no^
meniger ober bie 3Kittel baju ^ben. ?lbet aud^ ^jret«geben

burftc mon biefe« ©ebiet nid^t nöffig. @eu^, ber mit
mid^tigern Sotten bcfd^äftigt mar, mie« auf ba« bon i^tn

berlaffene gelb feine 9?od^männer ^in, griebrid^ Schlegel,

Slbom 9JiiÄer unb ffioltmonn, lauter norbbeutfd^e ^äfte,
mie mort fielet, -unb bie, gleich i|m felbfi, fofl unmittelbar

au« ^reugen in. jDefiertei4« S)ienfie getreten maren. Äbom
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SWiiÖer, iioc^ in -Qnn^brucf, fd[)rieb im 33oten au^« 3üb=
njrot, iß?ottmann, ber fi^ in '’l^rag angcftcbett ^attc, in bcr

‘;ßrager Leitung, 5'^iebrid) ®c^Icgci aber Ijattc fid) l)anibnr=

gifd)cn SBlüttcrn jugemenbet, nnb mar bep^alb ber midjtigfte.

Seinen ^ilnffd^en, bie bod) meift nid)t fo arg gebrneft mnr*

ben, al8 fie abgefa^t maren, mnrbe tl)ei(^ in benfeUien iöfät*

tern, tljeiliS in ber 5lng«burger ^lügemeinen entgegen

geroirh. iöart^o(bi), Äarl SKüüer, id) fcibft, nnb anbere,

l)öt)erftef)enbe '^erfonen, nahmen an biefem iJampfe mand)en

'itntfjeil, größtent^eilö! aiö ^reimiÜige, nnb bnrften fid^ nn=

bebentlic^ baß Uebergcmid)t jufdjreiben, inbcin fd)on nnfere

Stellung bie günftigere mar. iöetroffen mün|d)te @en^ eine

Unterrebnng mit mir, nnb l’d)lng mir — mie er anbentete

— nid)t of)ne Ijö^ere (Srmäd)tigung, ein ^äbfommen »or, ber=

gleid)en getjbe [tet« 31t gemiffen iHüdfid)ten l)erab3ujlimmen

. iinb mec^felfeitige 33egiin[tignngen nidjt auö3ufd)lie§en; er

ner^cl;lte mir ni^t, mein fiinftige« SScr^öttniß in IdS^ien merbe

fic^ ^iernac^ bebingen, nnb er glaubte non biefer Seite l)er

mid) gau3 3ugönglid) 3
U finben. Ü)Jeine 3lntmort über=

' 3cugte il)n Dom ©egentljeil, mä^renb fie DöUig 3meifell)aft

• liep, ob id) überljaupt in ber DorauögefetUen Ä'cife tljötig

)ei. !l:en Stnatöfan3l(;r, bem id) bie gel)abte Unterrebnng

jogleid) mittljeilte, ergö^te bcr S^organg, nnb er bemerfte,

maß mein fiinftige^ 33crl)ültni^ in SÖien betreffe, fo braud)c

mir baran nid)t fo nict 31t liegen. Stärferc 2Bicberfad)cr,

ülö in Scftcrrcid), cr^ben fid) nnö in Saiern, bnr^ eine

3citfd)rift 3nicmannia, metd)e cg fid) Dor3üglid) 311111 (Mcfc^äft

mad)tc, ben i)U)einifd)cn 9)ierfnr 51t befiimpfen, nnb babei

mit Xalent nnb Äcnntnip bie neuere t)a»ptfäd)Iid) ang ben

fran3Öfifd)cn ©nftüffen IjerDorgcgangenc @efc^id)tgentmidclnng

gegen bie älteren, bie man ang bcutfd)cn Sueüen l)cran-

bringen moßte, nad)brücflid) Dcrtl)cibigte.

Der ilaifcr Don Ühiplanb erfnnnte ben

feiner Sad)e mit ber preuf?ifd)cn, nnb mar nur bebad)t,

biefen burd) enge 5Bnnbeggenoffcnfd)aft 31t befeftigen. ."pöc^fl

mid)tig mar für bie poütifd)c ?agc ber llmftanb, bap bie in

ii'irage ftcljenbcn Jänber bereitg Don ruffifd)cn nnb preufnfd)cn

Druppen befe^'t maren. ^olen, im Umfange beg Don 9?a=

•

»

• • rs- •

. • Diyuu ..V,

I
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^)oleon geftiftefen ^erjogt^um« Söarfdjau, befanb ft(^ ol«

(Eroberung, rodele »on ben 3?uffen af(ein »otlbvo^t »orbeit,

ganj natürlich in beven ©enja^vfam. ®at^[cn aber, burc^

bie Dcrbünbctcn SSnffen erobert, war in @eniä§^eit ber ge

mcinfam nngeovbneten ?lu«t()cituug ben ruffifc^cn 53c^örbcn

untergeben, .^»flrbenbcvg, um bie fiinftigen Ser^ältniffe flar

an«
3ufpred)en unb t^otjäc^fic^ 51 t befeftigen, ^tte ben Äoifer

SKefanber frilf) bajn ocrmod)t, Sad^fen ben '^reu^en 3
U über=

geben. 2)ie Muffen cvtjiettcn Sefe^t abjumavfd)iren, fo une

bie 'ißreitBen einrüefen njürben, bie unter bent @enerat non

@oubi töngft ^iefiir bereit ftonben. ^ber atö Aparbenberg

ben Äönig aufforberte, ben nötljigen ®efe^t an @’aubi ju

fenben, luoUtc ber Äönig fid) ni^t entfe^Ue^en, er fürchtete

ben (iinbrnef, loenn er bieb o^ne ©inöerneijmen mit Ocftcr-

reid) unb (Sngtanb t^ätc, bie boc^ nichts anbere^i ermarteten;

er wollte ©nc^fen nid)t ju nel^men ft^einen, er woUte e8 fic^

oufbringen Inf)en. 33ergebenS bot .^arbenberg 5?ag für Xog
aßc S3erebfamfeit auf, ben Sfönig ju überjeugen, wie notl)^

wenbig, wie unaufft^iebbar bie Sefe^ung fei; ber Äönig be

l)arrte bei feinem -^arbenberg woQte üerjweifetn,

er fafj ben grof^en ©ewinu gefätjrbet, unb fetbft in ber

größten 33ebrängni|j, benn, wie er im ©titlen gegen Ser-

traute gugUe§, oerjid^ten wolle ber Äönig nii^t, er wolle

©o(^fen ^aben, burd)au5 ^aben, beraube fid) aber au^ unnii^en

Sebenfen ber 9J?ittel, e^ ju erlangen! @nbtid), nac^ Ser

lauf mehrerer 9Bod)en, gab ber Alönig ben Sefe^t, unb om
8 . 9?onember übernaf)meu bie ‘’^Jrcu^en öon ben Muffen bie

Serwaltung ©adffenS. Slber in ber 3üjifc^en3eit Ratten bie

©cgner, ber Uneutfd^ieben^eit ber ^reuffen fe^neU gewal)r,

ungeheuer an Soben gewonnen, unb ben SBiberfpru^ aller

Orten oerftävlt. jDiefe 3bgcrung, weld)e bem ©taot^fan3ler

oft 3um Sovwurfe gemad)t worben, o^nc ba^ er je fic^ onf

SJofteu beiS Ji'önigö bagegen Oertl^eibigt ^ätte, toerbarb bie

gou3e
Unternet)muug

;
bie ge3eigte ©c^wä^e würbe 3War üer^

büßt, fogar bi^ 3
U friegbrobenber ©prac^e, aber ohne

bie ©egner wußten ben innern 3«f^in!menbang. ^ie öffent=

tid)e Serlünbigung bc8 ruffifcben ©eneralgouöerncunS

^Kepnin, ba^ bie Serwaltung bc5 ?anbc# an Si^eußen iiber^
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gcl^e, lonnte fid^ aut 3w0‘TOnmng ber übrigen berbün’

beten 3Wä(^te berufen, ba biefe frül^cr^in bie 9Wa§regeI ge=

'bilUgt l^atten, aüetn je^t, unt fo uiel f^äter unb bei ganj

»eränberten Ümftönben, tuar folc^cm 93orf(^itte ^reu§enß,

ber bödE) nid^t ju ^inbem »ar, jene 3wfiinimimg löngfl öer=

loren.

Die SSer^anblungen »urben fd^ärfer, ber 3tt>ieft>att beut=

U^ev, fc^on fürchtete mon feinen offnen 3lufibru(^, bie Se»’

forgniffe würben oQgentein. Der ßinf(u§ granfreic^ö toirfte

befonberß nad^tl^eilig unb brängte fid) gef^idfr ein; er fiiebte

ben ^Innö^erungen entgegen, ju welchen auf beiben ©eiten

bie ©erinnungen urfprüngüd^ boc^ ftet« geneigt waren, unb

fut^te neue ^erbinbungen ju fnüpfen, für wcEd^e er wieber

bie 9Äitte ju werben ^of^c. Der §urft »on DaUetjranb.

Tötete feine 23ctriebfamfeit nad^ allen ©eiten, feinen ftörf=

ften @ifer feboc^ wibmete er ben englifd^en ^er^ältniffen, bott

i)ier aud glaubte er bie anbern um fo leichter ju gewinnen.

On ber !Xl^at f^ien Sorb (Jofttereag^ ifim ein nie^t allju

fd^Were« ©piel ju mad^en, bod UebergeWid^t beS ©eifteS übte

fein 9Jed^t. ©timmten aber granfvei^ unb @ngtanb überein,

fo burfte Oefterrei^ ben SSerbunbenen eine Söebcutung juer=,

fennen, ber fid^ anjuft^Iie^en unter ben woltcnben Umfiänben

faum ücrmeibli^ war. Die Söirfung auf bie ©taaten jwei=

ten unb brüten 9fongeö blieb nie^t aud, bie 5y?ieberlanbe, in

Deutfd)Ionb, ^annooer unb Maiern, reiften fi^ ber neuen

^erbinbung an. Die f^ranjofen nabmen febon wieber eine^

brobenbe ©f)racbe, bie 3fiiwngö* oerfünbigten Druppenbe=

wegungen gegen ben fßb«”» nannten bie ÜWarftböÖc, wc(d)e

ben 33efebl führen foBten. Do§ bie« aBc« im 9?amen ber

erft wiebereingefe^ten, ben ©iegem oerpfiidbteten, uodb faum

befeftiglen ©ourbon« gefdbeben fonnte, bünfte beinahe fabet=

baft. SlBerbing« jeugte biefe ^enbung oon DaBebronb’«

©efibidii^feit, unb mon burfte ibn rühmen, bie ©^Wöd)e
fo ftbneB in ©tärfe OerwonbeU ju hoben. SlBein, um bie=

fen gldnjenben ©rfotg ju erringen, wie einfeitig betrodhtete

er bie ^erhältniffe ,
wie blinb Uc§ er au§er Sicht, welcher’

'©oben eigentlich bie SSourbon« in fjronfreich trug, bie noch

offnen Slbgrunbe ber fReoplution öer^o§ er, ben fdhon wieber
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gejücften ®egcn 9Japo(eon’ö fa^ er md^t, unb 'tocmbte' nur

oüc« ouf, um ben ü)Jät^tcn, welche gegen folc^e wefentli^c

©cfa^reii ju ®d^u§ unb $ülfe anjurufcn luaren, ^anfreic^

im eitlen Stimmer bi^Iomatifc^er iüJid^tigfeit erfc^eincn ju

laffen. -3n SBa^r^eit, ^ot iafle^ronb in biefcn ®ertt»trf=

lungen fid^ o(8 gcf^icfter Unter^ünbler gejeigt, fo f)ot er ftc^

bo(^ feineöwege! at« großer ©taotömann ermiefen. ^ucß oi^ne

ba« unermortete (Sreigniß, beffen geioattigcr 0toß alle tße=

recßnungen jerrüttete, njürben bie ber 5taÖe^ranb’fcßen ^^3oü=

tif f^Iecßt bemS^rt ^aben. Unb ein euro|)äifd|cr Äricg

mußte, njo nicßt S>^flnfreicßS ©eftßicf, botß unfehlbar bag

ber 33ourbon6 in ^aQt ßeÖen.

'ißreußen fonnte, mie über^au^t in S)eutf^Ianb, fo audß

. in <2ad^fen, eineö ftarfen Sln^ongeö öerfidßert fein; bie mn=
ficßtigen, oovftrebenben, t^otfräftigen ©eifter toaren i^m gu=>

geneigt, unb roemt fpöter eine anbere ©timmung bor^errfdßte,

fo »or bieg wie ber SBed^fel ber Oa^egjeiten, bie oUgemct=

nen 53er()öltniße wivften untoiberße^licß ein, unb bie oom
Öerbft entlaubten Säume Ratten borum nießt weniger im

Srü^ling gebtü^! 9Ueßt minber günßig ftanb bie ©ocßc

^ußlanbg in ^olen. ®er ^aifer SUeyanber war guerft alg

^
Sefdßüöer beg fjolnifdßen ^eereg unb bann ber gcfammten

'J^ütion aufgetreten, unb feßien berufen, aöeg in SBal^r^eit

ju erfiißen, wag 9?apoIeon nur trügerifcß oer^cißen ^atte.

2)ie ^olen füllten, nur in biefer mä^tigen ^anb fönne i^r

,Sotfgt^um neu erfte^en, ße erfannten atg mögüd), boß in

i^r einft wieber bag ßd) jufammenfügte unb ein

großeg Solfgbafein l^erßellte. ®er Äaifer ^atte ben Sü^ßtii

^bam (Sjortorigfi pcrfönließ olg S^eunb unb in allen f)oI=

nifdßen "ängclegen^eiten alg fRat^geber in feiner Umgebung,

unb bie bcße ©ürgfd)aft feiner 2lbßcßten für ^olen war bie=

fer 9iame beg bewäl^rten Saterlanbgfreunbeg. 9?a^ 2ßar=

feßau,' an bie @f)i§e ber aug bem legten Kriege geretteten

unb wieberoereinten golnifcßen Jruf)|)en, fanbte er bon S33ien

aug feinen Smber, ben Oroßßlrßen Äonftantin, eine SBoßl,

bie algbalb wenigfteng burdß bie große Sorlicbe ßd^ redßt-

fertigte, weld^e ber $rinj für bie ^olen jeigte. Sei bem
geßeigerten SEBiberfgruc^e, ber ßtß in 2Bien ber Serbinbung
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^olenö mit {Rit^lanb entgegenfe^te, lag bic ^luffaffung naf)e,

biefen SBiberfpntd) alb gegen bab 33eftel)en unb ©ebei^en

ber i^olen felbft gerid)tet ansnfe^en, unb menn eb jum Kampfe
fonimen foHte, foimte biefer bte gange Äraft beb polniftfjen

IBolfbgeifteb mäcl)tiger alb je borget in’b ^elb rufen. 29irf<=

lid) rief ber ©ro^fiirft, burdi eine iöefanutmad)ung bom
11. !Dejeiuber, bie ^olen auf, fid) ju bewaffnen für bic

IBert^eibigung i^reb i^aterlanbeb, für bie 3?enjat)rung iljrer

0elbftftänbigfeit. SSci fd)on erllärtem Äriege l)Stte man nid)t

ftärfer fgtre^en lönnen. Xiefe 3lnfmallung mad)te auf ben

Äongrep flarfcn (Sinbrud, man erfannte ben l£rnft unb bie

Sebcutnng eineb (Elemente anf

ben Äampfpla^ führen mürbe, fallb eb gu biefem ^Icuperften

fommen müfttc. 3nbeffen Ijatte fd)on im ä^oranb bie Staatb-

flug^eit ber @egncr eingelenft, nnb fo gropen SJJat^tbcrbält»

niffen gegenüber ben nügu l^erben (fifer gemäpigt; gerobe in

bem Stugenblide, bn ber 'Jlufruf beb ©ropfürften in Söien

befannt nnirbe
,

geigten bie S?erl)anblungeu minbere (Spannung,

unb fo moüte man beiberfeitb auf ben ber

Jene roicber mel)rcn fonnte, fein gn grofeeb @emid)t legen.

SBoßte ber 35rang biefer 3)?i§bert)öltniffe unb bab ^^in»

)d)winben fo monc^er Hoffnung bie (Seele gor gu fe^r Der=-

büftem, ben @eifi SBibermißen unb ©rmottung nieberfdringen,

fo fam bab täglid)c f?eben glütflic^ gu ^ülfe, unb feine ^eil=

fame f^lutb quoü unb ftrömtc burd) bic roubeften ©efeböfte,

®er Sßiener iog fc^ien aub befonberem Stoffe gemodbt, wob
er berührte, nahm er in fein l8cf)ogen ouf; wob icbermou

täglitb muß unb miß, unb bod) meift mtr glcidigültig abtbut,

effen unb trinfen, fi^ ergeben, umbcrfd|aucu, oßcb würbe

in biefer f?e6enbgewöbnung unwiberfteblicb gum IBergnügcn

unb ®enup. On ben böc^ften Reifen, üerftebt fid) öon felbft,

mupten bic ^eftlitbfeiten unb bie glängenben IBcrfammlungen

oßer 5lrt täglidb wieberfebren, unb wie ficb biefe §üße bon

obenber ftufenweife tbcilb ber febenben, tbeilb ber börenben

yieugier ergo§, fo übte autb bog ®olfglcben binüJieber na^
oben feine Slngiebung. ©efröntc Häupter fd)euten nicht ben
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©trubel bürgcrlid^cr SSetuftigungen, bie öcrwö^ntefte Sor?
• bequemte ft<^ jur Äoft öorftöbtifc^er ii|)})ig=berber

Verbergen; bie 2:^eatcr ioorcn gefüfft, unb bie untern nteift

»on ber großen SBeft, bie obem oft Don ber fleinen, fie

hJoKten einanber wed^felfeitig fe^en; an ben SÖJinterfreuben,

bie überaK auft^aten, ioav mebev ^oUtif no^ ©elbfurß

nterfbor.

®er §ürft oon ^igne ftavb, aber fein Si(5 auf ben Äon^^

greß lebte mmiter fort, unb oerPod^t fid) mit man^em an=

bem, ben ft^ersenbe Sonne ober bööK^er 2Äutbmiüen bem=

felben Oegenftanb mibmctc. 35er Slnblirf biefeö feßmanfenben

@etümmele, ber fdßneibenben ©egenfä^e, bie barou« l^eroor=

troten, baö 0d)njeIgen ber ©inne unb bo« Äorgen befi

©eifteS, bie .^öfli^fcit ber gönnen unb bie ©rob^eit ber

Weinungen wirften l^evaugforbcvub auf bie Wenfd)en ein,'

unb eö mar faft utcmnnb, ber nidßt auf feine SBeife ft(^

• über batg ©d)auf^)ie(, gu bem er fetbft mit gehörte, luftig

gemacht ^ätte. bie Hoffnung eine« friebUt^en SCuegongö

ber 35erbanbtnngen fe^r getrübt mar, unb mol^lmeinen^

Wenfd)en oen ©ebanfen faum ertrugen, baß mieber ^eg,
unb ft'rieg gmifeßen ben eben noc^ 35erbüubcten , entfielen

fönne, na^m aud) mein trefflicher Weljern fi^ biefen

tief gu ^ergen, unb behauptete in feiner bei oder ©üte botß

fdharfen SBeife, bie ^erf^er foHten feftfe^eu, baß, menn
mieber Ärieg mürbe, ade 35iplomaten, bie bergeben« am
grieben gearbeitet, unerbittlich mit gu gelbe giehen müßten,
unb gmar gufaninen in eine Kompanie -3öger oereint, unter

einem oltgebienten ^ouptmonn, ber fie nicht feponte; er

• modte feinen Ä"opf gum 'ißfanbe geben, boß bann fein ^ieg
mürbe. Ueberhaupt fing in biefer ©emohnheit on,

.

• bie nod) immer fortbauert, ben 35iplomoten, melcße bi« ba=

hin eine öußerft geehrte unb gart behanbelte Älaffe maren,

ade« SBöfe naeßgufagen, fie hevobgufe^en unb lüdherüdh gu

mo^en, unb i^ meiß recht gut, mer in biefer Slrt bo« erftc

SBort gefprodhen! Geraten gunftgerechte Wohler unb

bie eine fo erlauchte SSerfammtung in getreuen iöUbnißcn ehr-

erbietigft ber 9?a^melt überliefern modten, fo geigten fi^

oomehme 3:olente bemüht, bie ^rfonen unb SSorgünge in
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3errbtlber ju bringen, unb eS inurbcn in biefer ?!lrt öer=

roegenc ®tnge öerfuc^t. On einer ©efeüfc^oft, roo prinjlid)e

unb militairifc^e Ü)inntcrfeit 3ufantmenf(oß , roarf man bie

grage auf, reelt^e« bie täc^ertic^fte ^tgur auf bent Äongreffe

fei, unb man befc^toß, bie ®ad)e fongre^mäRig ju öerban=

beln, mit 'ProfofoQen, 'Jioten, [tatiftifdjen Jableauj, 2lu«=

fc^üffen, unb fo weiter. 35on fieben ober ad)t 9?amen, bie

man nad) nieten !Debotten enbtic^ gteidjfam auf ben engen .

^uffa^ gebracht f/atte, fonnte feiner bie erforberlidie 9Äebr-^

^eit erlangen unb aud) bei biefem örgebniß inottte man fid)

freuen, ba§ ed, wie behauptet mürbe, fo ä(^t fongre^mäjiig

fei. (Snbtic^ nereinigten ftd) bie 'iReinungen für ^mei

binibuen, unter roetd)en ber ißreid getbcUt mürbe. 9iotürti^

(affen mir bergteid)en ©ebeimniffe auf ftd) bernben.*)

äßenben wir und lieber ju ©egenftönben reinerer 2b^it=

nabme, ju Stinfl unb ©Übung. ®ie fReidbtbümer

933iend in biefer ^rt maren unerfd)öpfli(b, nnb breiteten fit^ •
‘

bem Liebhaber immer ftaunendmürbiger ond. 2Ber ft^ auf

?[ttertbümer, 2Äoblereien, ©itbmerfe unb fonftige ihmftfadben

€intic§, ber fonnte baib feiner ^orfc^ungen unb ©eminne fein'' >

©nbe mehr abfeben. ©on allen biefen ©acben mar nodb

wenig Särm gemalt, fie flanben old ruhiger ©efi$ aufge= • •

häuft, fomobt in ben ^aiferlidben, atd in ben ni^t minber

reichen ^riöotfammlungen, unb b^wten ftotj bed einfomen

^ennerd, ohne bie ^ugen ber 9Kenge anjulocfen. 3Herfmür=
'

biged biefer ärt ^u erforfeben unb ju geniefjen, mar niemonb

Qufgemeefter unb forgfamer, atd ber J^erjog ton ®acbfen=
^

iSBeimar, ber in alten Obtiegenbeiten unb ©ef^äften feiner
''

fürftlidbe« ©erbältniffe immer noch jCage unb ©tunben genug \
fanb, feine ftetd rege SBipegier ju befriebigen unb feiner

' ibc^tnobme für atied ©ebeutenbe nadbgugeben. SEBir faben

*) (Sine fpötere Sufjetebnung Sambagtnd entbott bie SBorte: .

®ie auf bem SBienet Äongteß für bie beiben olbernften Äerte unter

ben Diplomaten Se^ci^neten maren bet preußiftbe @eb. Staat«*

ratb non Äiiflet unb ein öfletteid)if(t)er ©efanbter, einet bet btei

Ciuber oon Ätlegetftein.

nv CoOi*k
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mit i^m eine bamalb erft öor fnrjeni oub bem ®d)lofie

bra^l in 2l)roI nod) Süßien gebrad)te 0onindung bon S3?offen,

ünnftfadjen unb ftoftbarfeiten, ber -Snbatt »war ööüig ber=

geffen nnb man mad)te bie überrafd)enbften tSntbedungen. •

Seit je^n Oa^ren Ijatte ©oetbe’ö Ueberfe^ung be« CSeUini

beutfd)en Sefevn lebhaften 2lnreij gegeben, bem bcvüf)niten

0oljfaj|e beö flovcntinifdjen Siiinftlerd nac^jufragen
,

aber

niemanb, unb @oetf)e felbft nid)t, tunkte eine 0pnr, unb •

man mn^te ba« foftbare Serf für Bcrloren oebten. 2Bie

trinmpbii^tc nun feinem @oetl)e nielben gu fönnen, .

bad Kleinob fei anfgefmiben, >uobIerf)aUen, er Ijabc e^ mit eig* ^

nen klugen gefel)en! SBirfticb befanb fid) ba^i 0al;5fnfi in ber

0ammlung won “^Imbra«, unb unbegreiflid) »war mir, tute fo

fange 3cit — nid)t bie Äunft, beim baö begreift fid) nur

atl3u luobt — aber bo« @o(b nnbcad)tet bfeiben fonnte.

SDhirifaIifd)e ©enüffe boten fid) won allen 0eitcn bar,

ii'onjerte, ft'ird)e, Cfier, 0alon, 33irtuofen unb ®ifettanten,

aüe gaben i^r iöefteö. Der ^iürft ^fnton JWab^iiwifl, ber in

feiner Äonipofition beg @octl)e’fd)en f^^on »weit Oor=

gerüdt war, nnb l)ier feinem mufifalifd)en .giange mit aller

Onnigfeit folgte, .war mir ''Änfafe, meinen warfern 5öeetl)0ben

wieber auf3iifnd)en, ber aber, feit id) it)ii nid)t gefe^en, an .

•

Daubf)eit unb mürrifd)er 9)?enfd)enfd^eu nur jngenoninien
’

f)atle, iiiib nid)t ju bewegen luar, unfern 3ßiiiifd)cn gefällig

31t fein, ©efonberö woÜte er mit ben 35ornc^nien nid)tg

mel)r 311 fd)affen f)abcn, unb brürfte feinen SBiberwiüen mit

*3Ümenber ^eftigfeit aiig. 'Stuf bie (Srinnening, ber j^ürft

fei ber 0d)Wager beg ‘'f5rin3en Vouid f^erbinanb bon ^reu=

Ren, beffen frühen Dob er fo fef)r betrauert batte unb beffen

ti?omf)ofitioneu er bötb^id) fd)äbte, gab er etwag nad), unb

wollte fid) ben 33ffud) gefoßen faffen. Dod) bat fid) fd)Wer»

lieb ein näbereg 35erbättnif angetnüpft. 5lutb ber3icbtete icb

bnrauf, ben oerwitberten Äiinftfer wieberum 311 JÄobel 3U

führen, beim ^efeOfebaft niad)te ibn iinwiÖig, unb mit ibm ,

allein, wenn er nicht fpieten mochte, wor gar ni^tg au3u= •

fangen. Uebrigeng war fein 9?amen, wenn auch berühmt,

unb berehrt, nod) feinegwegg auf ber .^öl)e ber 5liier-= -
.

fennung, bie er feitbem erftiegen. 3n ber b»ft sufaiiimeiie

't - ' Digitized by Googit
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gesoffenen gemifd^ten 'SKenge erließ italtänifd^e 2ct(^'

tigfeit unb ^nmnt^ öov beutfrfiem Srn^e unöerlennbar öor«=
‘

:
^errf^enb. ' <

,

• (Sintger feinen unb ougertefenen ©aftereien mu§ l^ter

erwähnen, ju welchen bisweilen @en^ bie S3Ult^e ber @efeö=

f(^aft bei bereinigte. ®ie öorncl^mSen unb fd^önften

iDameu, bie ongefe^enSeu ©tootSmänuer unb Xonangeber

fallen eö alS eine @unft an, dou i^m eingetaben ju werben,

unb imraer, war auf bie Slnwefenljeit unb Unterhaltung fof=
'

V eher '^erfonen gu red^nen, weldje bure^ ®eiS, ©eßfamfeit,

9?uhni, ©ewid^t ober fonS einen ?lnreij bie SSebeutung beö

Üage^ €>fi^äog üon Seimor war ni^t ber fe^te,

folgen @enu§ ju f^Ö^en unb 3U fudhen. ÜaHehranb ’ber’

f^mfihte bergleidhen Gelegenheit ni(f)t, neue SJerbinbungöfäben

anjufpinnen. .g^w^bolbt gehörte au8 jebem Siebte h^h'^^-

3iCh erinnere midh eineg SKittagg, Wo ber @rof unb bie

©räfin bon 33ernSorff, bie ©räfnt bon ^nä)9 unb 'biele

onbere ^erfonen, bie man ju fehen ober 3U hören erfreut

war, mit ung bort 3U Jlifdhe fa§eu, aber bie gau3e ®efell=

fchaft böHig ber^ummte, um ein3ig bie SEBunber 3U bemeh*
men, wel^e S3onmann bon ben bereinigten ©tonten 9?orb*

amerifa’g 3U er3ähten hatte. !t)ag gan3e 2anb war ung bur^
''
ben taugen ©eelricg fremb geworben, noch frember bie bor=»

Settung eineg fotzen greiSoatg, beffen (Sntwicfelung bag -

fabelhafte, ja fthrerfbore beifpiet 3eigte, bog gemeine bürger
*

eine 3JJadht unb @rö§e auf3uSeUen bermögen, bie wir in •

(Suropo immer nur mit 3lbel unb Königen 3U berfnitpfen

pSegen. ®urdh bie S^oibitüt ber f^ragen eineg onWefenben*

Diplomaten, beffen unermitbliche SBißbegier nie befriebigt

werten fonnte, würbe ber bortrag nach unb noch ein bofi» '

Sönbiger, mit fdhtogenben beifpieten ouggeSotteter l^rfuS

repubtifonif^er ©runblehren unb borbitber, wie man grabe

hier bei bem SWonarchenfongreffe am wenigem für möglich
^

geholten hätß- füh^*® f“h Gewicht ber
’

©a^e wie 3erfdhmettert, unb beunruhigt wie bei einem 3lt*
'

' tentot, bog in feiner Gegenwart berfudht worben. Der gute

boQmann aber hotte fein 2lrg bobei; fein ©inn wor Weber
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für bie Uebefftänbe b«r ^cil^eit no^ für bie 8ort^tiIe be«

Äonigtl^umi^ bltnb.

®ic Ser^oiiblimgen inbe§, bcren ©ponnung einen Slugen=

blicf nad^julajfen gefd^ienen, jogen fid) bolb roieber firoffer

unb fiellten nunmehr befonbcrS Preußen in ben SSorfam^f.

’
^ (5§ bereite, ^orbenberg »erbe obreifen, unb ^reüßen

feinen ßn bem ^?ongreffe nebrnen. !Da§ ber
'

ifijiberftreit, ben urf^rüngücb ^ronfreidb onfodbte unb nädbft

ibm ©nglonb öerfcbulbete, je^t öorjuggroeife bo« STnfeben be=

fom, ol8 fei Oefterreidb • bobei .^ouptfübrer, betrübte ouf

preu^ifdber ©eite bie für !Dcutf(bIonb SBobIgefinnten, wel^e

.
nOcS ^eit non ber ©ntrodbt ber beiben 90?ätbte gehofft batten,

unb biefe Hoffnungen auch je^t nodb fefibiclten. Hber onbere,

bie ©odfe f(broffer unb nereinjelt foffenbe ©efinnungen mur=

ben erbittert, unb jeigten ficb rofdb bereit, bie gorberungen

bcö SJedbtS unb ber ©b^^^ t”it ©dbtnerte ju behaupten.

SSirflid) nahmen bie Äriegggerüdbte f^on überbonb, nton

frogte nach ©teHung unb 3ab^ Gruppen, unb fud)te

, S^i^tung unb Umfang beß neuen Unheils 3U ermeffen. Ön
ißerlin, mo man mit Ungcbulb ber 2angfamfcit beS Äon=^

/greffeö fpottete, rief man ftbon lout, nicht Hat^benberg
, fon=

.bcm SUi^cr müffe bie ©a^e führen, unb ber greife gflb*

.berv mor nidbt ber le^te in jugenbti^em 3D?utb unb Ueber=

muth- ©^arfe 3leu^erungen biefer 2lrt fonnte man audb in

,2öien hören, imb fte oerfebtten ihren @inbrud nicht. Ein

im ®egember bofelbft gebichteteg ÄriegSlieb, über beffen Ser=

^
faffer niemanb ungewiß fein fonnte, tueit fo töpfere ®id)ter=

hnnb nicht jmeimal eyiffirte, ging in ^bfehriften umher,

'©orin hieß cö frif^ unb fübn: '
.

. „®ie 55obne Stonbenbnrg«, mein Sieb,

®ic fd)t»inge nocfi etnniaf,
'

' Unb noct) einmal, etiürnt @emUtb,
*

•
, Srgteif ben töpfern ©tobt!

' ®enn botl ein feiger äRammetut,
‘ ’

*
,

- Unb hier ein 3efmt — ^

’
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!Da« grtnf) an« an, »ti( un« ein' Sd^ntud
$on S^ren iei(^ umblU^t:

3)a§ ^ängt an unfer $oc^gcfim«

^ct^franjc« brennenb 9fei«,

llnb bic $unb’ auf un«, nott ®rinnn«,
Unb me^r nod) ooß

2)te Jg)iinbe granfrtid)«
, nocb nic^t ^ttl

SJon SBunbcn unftcr 3ngb.

9[uf, ÄugelnblitJ! Äuf, ?onjtnpfeiI!

Die §unbe moüen ©c^Ioi^f.
» t

@te Vben fic! ®ef(^oß Slpott«,

äJcrfünb’ e« butd) bie ©nun!
®a« fie gefd|ürit, bo8 @ifen fott’«

2luf t^iem Äopf jer^aun."

I

333aö fie gcfd^ürjt, baß (Sifen foll’8 auf il^rem

Äofjf jer^aun! ®a8 ftong furd^tbor tu bo0 biplomattfd^e

©cflüftcr unb in bic 2Runterfeit ber ^efle, unb ttjurbe So=

fang unb f^elbgefdjiei nid^t nur f)reuf?ifdf|er ©tiutmeu" aÜein.

^d§ l^obe 2)?önner, öon beucn mon c8 nid^t gebod^t i^öttc,

bei biefen erfctfrecfcn, anbere ebenfo fie ntit Oubei auf»

nehmen fe^cn.

Unter banger Ungcmig^eit war ^'a^rcßwec^fet eingetreten

unb baS 3?o^r 1815 begann in angftöoEtcr ©ponnung.

.war ein fonberbarer ©nbruef, al8 wir ben uncrfiiH*

tcr Söünfc^e tmb peinlicher Einhaltung oucfi öon einer ©eite

anögefprod)cu fanben, Woher wir berglei^en am wenigjicn

erwarten fonnten. 2Bir lafen in ber Oenoif^en SUlgemeinen

?itteraturjeitung ®erfe öon @oethc jum jweiten Januar, wo
cd gieidh gu Einfang h«ß= .

-

„@ogt, wie fchon am jweiten Doge .

©ich ein jweite« gefi entjünbet?

$ot oietteidht wiOtommne ©age
' Soterlonb unb SReich gegtünbet?.

^aben fte bie Allgewalten
‘ (gnblid) fchöpferifch entfd)ieben,

, Aufjujei^nen, ju entfatten

Allgemeinen ew’gen grieben?
. . ,

.
t Digitized by
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• p
»

„Wein! — bem SSSuibtgen, bem Siebern, „ -
* SBinben loir oottfommne Ätänic," u. f. m.

,

• Unb fo feiert ber ®i(i^ter onftatt be3 großen oaterfönbif^tn

Stoffes, ber bo fe^It, ben Keinen örtlid)en, ber fit^ barbie=

tet, nömlid^ baS 3iibi(äum eine« ipacfcrn ^erjoglid^ fäd^fifd^en,

0toat8biener8. 3)iefei8 foft bcfc^cibene unb bo^ fo beftimnite

„9?ein'' ou8 beö j)ic^terS SJZunbe t^at auf Sitte, bie

oerna^men, eine unbefd^reiblic^c SBirfung, unb auä ber ftitten

Suft bon SBeimar in bie trübgäl)renbe Sltmof))^äre bon.

,

*2Bien berfe^t, unb ^icr ben
3U Ijunbertnialen ^ergefagten

^ragejeilen immer fo rafc^ unb tlav fid^ anfd^Iie^enb, Kong
t« jutefit wie bie bitterfte Sattere, »uie ber ftrofenbfte $of)n.

' ©otd^ ein 2Bort ifl um fo fd^örfer, je t^armlofcr boffelbc

nur bie fd)lid^te J^otfod)e ou^f^jri^t; ber uugeljeure SSeifott,

ben f^jäter in B^ronfreid) bie Sieber bon S3eronger erwarben,

beruht lebiglid^ hierauf, unb ber fron^öfifd^e Tiid^ter Würbe

jenes „9?ein" unferS beutfd^en, atS ^Jefrain 3
U Snbe feiner

©tropfen fieben- ober ad^tmat wieber^ott, leidet 3um bauern=

ben’ Äongregliebe berdrbeitet ^aben. Sei unS toud^te boS

berein3elte SJort, nod)bem eS eine 235eile 3ur ©enugtl^uung

‘gefränfter ©emütl^cr gebient, halb wieber in baS litterarifc^e

(SIcment 3urücf, auS bem eS einen Slugenblidf ^erborge*

4^nettt war.

V • Sluf ber ©egenfeite tiatten ftd^ bie Seeiferungen in tl^rem

.
gefuchten Serein botb weiter, olS cS ber onfängIid|en Slbfid^t

gemä^ fein fonnte, fortgeriffen gefe^n. ©ewijj war eS nid|t

,

bie äReinung, bog bie ©odgen 3um Kriege fommen fottten.

Slber biefen in SluSfid^t fletten ^ieg i^n aud^ bereiten, unb

,atS bie ©bradge ^reugenS, ouS einer fefien unb ftorfen, nun

oueg eine bro^enbe 3U werben f^ien, ^orbenberg ein äßort*

binworf, baS feinen ^interbolt übrig lieg, bo fegloffen

. Oefterreitg, (Snglonb unb ^ronfreieg förmlicg ein Sünbnig,

unb berpflid^teten fieg burd^ einen am 3. S^onuar 1815 unter-

3
eid^neten Sertrog 3U we^felfeitiger Unterftü(jung. Die ©otg«;

wor geheim betrieben worben, unb geheim fottte oueg ber

'Sertrag bleiben. Deffentlicg mitgetl^eilt ^at i^n 3uerft ^err
Don ©ogern, wenn biefer aber 3uglei(g meint, 9tuglanb unb
.^reugen gätten gor nitgt um fein Dafein gewugt unb ber
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*
i.

• ' .^'aifer 5llcyanber erft buvd) 'Jfapoleon bcu näljcru ev=

• fo^reit, fo ift bieS gan^ irvig, benii ba^ Situbnife -ftiar auf

ber Stelle befauut, uiib ber preu§ifcf)e AlreiiS genitgfam baUou

untervid)tet. Sd)ou iöart^otbl) ^attc bou beu (fnglänbern

beu Einlauf ber ®ad)eu löiigft erlaufd)t. Uebcrljaupt tüirb

ba« 0Jid)tige imb SBapre aut^ im politifdjeu ^a^e leid)t uub

fd)neü gcroupt, nur oevliert e :8 fic^ gemöl)nlid) in einer 2)?affe
öoit mit überfommeuem melc^eö beu ^Drauften»

fte^eubeu oft böUig uermirrt, baiS ober ber Qiugemeiljte fou=

ber 3Jlü^e erfeunt uub oueifd)eibct.

2)icfeiS 23ünbni§ war ber .^od)pun!t ber Spanmmg, bic

. hierauf uid)t weiter ging, fouberu al^balb wieber uad)(iej5 .

"iJen jbeilböberu mo^te bie geuommeue Steüuug bod) fdjou

bebeutlid) fc^ciuen, uub ein 9iiicf|c^ritt wüufd)eneiwertt) biiiifen.

!Die 9iad)giebigfeit erfolgte iubep
3uerft bon berjeuigen Seite,

wo ä)lad)t uub Selbftftiiubigteit am wenigfteu 311 be
3Weife(u

waren, bou Seiten i)Ju[daub0 , Xtx i?aifer Stlc^auber ftimmtc

feine Vlnfpriidje in ^Betreff ^olen« bebeutenb bftab, ber

öfterreid)ifd)e ^ntpeil würbe günftiger gefteüt, ber preugif^c

beträd)t(id) auögebeljnt, Xf)orn uub ifrafou foÜten freie

Stabte werben, unb bon biefen würbe fpäter bie erftere uod)

ju 'ifJreupen gefügt, ^ierburd) befamen and) bie 55er^anb=

tungen über Sadjfeu eine, berönberte Öcftalt, unb beiberlei

fragen rneften wieber gemeinfam einer, 3War nod) immer
gerben unb fc^weren, aber bod) fd)on ent)d)iebeu friebtid)cn .

Höfling entgegen.

i Sin befonbered Sc^aufpicl bon fe^r berfd)iebenarti*

- ger Ä'irfung brad)te ber 21 . Januar. 2)en Sobedtag

l'ubwigö XVI. ()atte bie ^Ceftauration in ju
»

’

«nem oUgemeinen Srauerfeft erljoben, unb trieb bamit ein

part^cifüd)tige8 ©epränge. ®ie @efanbtfd)aften im Slu^Ianbc

würben angewiefen, ben Sag burd) fird)lid)e 3d bc*

• ge^en, unb Soüepranb burfte nic^t
3
itrüdbleibeu. @r tie§

'

in ber St. Step^anöfire^e einen SrauergotteSbienft Ratten,

.JU meld)em ber ganje Äongreg eingelaben würbe, unb ber

:prunIboü fein foÖte, uub bieHeici^t foftbar genug, aber bod^
*

* ^ .
•

Scjrtt^flgen BOl^ eme. IV. . 17
• • %

• I

"
• • *

. .

f
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gering auetfiel. 3n gvanfrcic^ inor bic. Jeier ieneS traue«?

boücn Xagciä, in weldjcr wenig iKü^rung ober befto me^f

fic^tbar würbe, eine unfUtge ^craubforberung
;

in Sßieu

erfd)icn fie, wo nie^t grabe ärgerlich, bod^ wenig ongemeffen.

SJian Ijielt eb für fe^r unnötijig, bofj in ©egenwart fo bielcr

gürften bic Einrichtung eines ber angcfchcnften fcierlid) iu
,

Erinnerung gebracht würbe, inon glaubte ein foI^eS Ereig»,

ni^ bleibe beffer in X'unfel unb 33erge)fenheit. Eö fomcu*

Dinge jur S;)ro(hc, bie man lieber unbef|)ro(heu loffen

nutjjte
,

unb felbp bie ^erfon £ubwigS XVIII. blioft

nidhf berfchont, beim natürlich wieberhaüten bie ©timmeu
ouS granheich and) in 9Bien. Datlei)ranb h®ii*

0ad)e auch richtige ©teßung, fie mupte ihm jebenfall^

peinlid) fein; ber ©ebonfe an bid

öon Enghien log fo nohe, unb bei biefer Unthat fchien einige,

3)Jitfchulb ihm hoch beijumeffen; überbieS h®^^
SSerurtheilern ?ubwigS XVI. bis bahin ftetS im beftMi

f^rieben unb Serfehr gelebt, ©enug, baS ©onje machte cincu

falfchen Einbrud, unb nohm fi^ im Defterreichifchen 23eob«

achter jwar au^ nid)t fonberlich, aber bo^ beffer als iu

ber SBirllidjIeit auS. , ... ,

Unterbeffen war auS Englanb ber E^'^Sog öon aBcttingtou

cingeh'offen unb als iöeOoCtmäd)tigter an l^orb Eaftlereagh’S

©tcQc getreten, ber nad) Bonbon jurüeffehrte unb öorläufig

wenigftenS Ein Ergebnis beS iiongrejfeS mitbradhte, für baS

er bic Dheilnohmc feiner SanbSleutc fehr erwedt wu^tc, näm=
lidh bic ^bfehaffung beS 9?cgerhanbelS. Der berühmte g.elb=-

herr hatte offenbar mehr ©efdhid für biplomotifd)c ©efchäftc

als fein Vorgänger, wugte 311 hären, unb wenn auch

fo wortreich, hoch mehr fad)gemäh 3U reben. 2Bor feinet

©enbung barouf abgefehen, burch ben iiriegSmann 3U iuipo^

niren unb bur^ fein Äraftwort bie 2lnbcrn 3um ©ehweigen

3U bringen, fo blieb biefer ^\vcd Ocrfehlt, benn man feinnte

bolb wohrnehmen, baß recht eigentlid) ein Unterhänbler, unb

3War ein fehr gefchidter unb fad)lunbiger, in ihm gefoimnen

war.’ — SBeUington femb in 2Öien einen Saffengefährten, in
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bent preu§ifd)eu ©encrnt tion ©rotman roicber, ber borniatd

unter iljm in Spanten bcn ÄHdeg mitgcmnd)t ^nttc. Der
llmflnnb roar ofjne pveu§ifd)cn 33erftänbignngcn

günftig, lüenigftend fal) man ^mifdjcn ben beiben ^^vicg^män=

nern boS frcunb)d)aftlid)ftc iöentc^men, itnb äßeOington jcigtc

bei jebem 3tnlaffe gefliffentlid} ,
mie fe^r er bcn. 9)iann per-

fönlid) unb in i^m bie 'i}5reupen e^rc. Söci ©cicgen^cit fpd=

terer ^er^anbtnngcn würbe üici bon einem wiirbigen unb

freimiit^igen Schreiben gefpro^en, ba^ ber (^^eiterai bon

©roünan au^ eignem ?(ntrieb an bcn .^cr^og geridjtct fjaben

foü, nm bcnfelbcn aufjnforbcrn, gewiffe 5yorfd)Iäge mit bcn

Singen bc« ihicgerö an^nfe^en nnb nac^ bcn (fingebnngen

bed Sotbaten^erjend ^u entfdjcibcn. SBcüington, fo wnrbc

berftd^ert, rühmte bic franfe Slnfpradjc nnb Ijättc ibr gern

burd) bic Sad)cn lieften ficb nicht

mebr nmlentcn. ®epl)a(b, nnb weil iiberbimpt ber Sdiritt

atd ein ganj unamtlicber gefdbeben, febeint audj jebc weitere

SDiittbeilung barüber nnterblicben jn fein. (Sine angcbiidjc

Slbfd)rift, bie umbcriief, wnrbe für nnäcbt nnb nntcrgefd)oben

ctflärt nnb bnrtbaud bcrworfcn.

S)ie beutfeben Slngelegenbeiten, wetebe in ber allgemeinen

Spannung unb audb in ihrer eignen bidljcr geftodt bitten,

würben wieber aufgenommen, ohne bod) bie nötbige ^örbe=

rung finben ju fönnen. (äiferfuebt, Gbrgeij unb ^iifftranen

regten fid) bon allen Seiten, unb ber Slnbrang ber ntinber=

mdtbtigen dürften nnb Staaten würbe ben woblmeinenben

Slbficbten Oefterreiebd unb ’^renpend, für bie ©cfammtbeit

ber ®cutfcben eine burebgreifenbe Drbnung ju grünben,

immer beftbwerlicber. gür biefe 9iidbtnng war bic l^inigfeit

betber 2)?ä^tc faft gar nicht geflört worben, bic (^efinnung

ber beiberfeitigen StaotdmSnner beharrlich bie gleiche gcblie=

ben. Slncb ber Äaifer Oon Sinfflanb nahm fid) ber beutfeben

^ Sache wohlwoHenb an, nnb wirfte mittelfl feined Stnfehend

. unb ©nfluffed überall für bad ©eftc ber ©efammtbeit, für
• bic Sicherung. Oolfdthümlicber flJccbte. ®ap bic SJertreter

ber lletnen bcutfdh«i Sänber ein fRecbt h«l*«n mit^ufpreeben.

I

» •

• } .
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barf 'ntan ni^t bejwctfeln, bam c« würbe' i^en jugefionbeti;

bop in Dielen biefcr 9Äönner bcv rcbiit^ftc Gifer glühte unb

Qud) im Ginjetnen ^bie wic^tigften jDienfte leiftete, wirb i^nen

ftetö rii^inlid)ft an^^uerfcnnen fein; aber im ©ortjen raüffen

wir wiebevl)o{t beHagen, baf? bie ©eftaltung ber 3)inge ni(^t

DU« engerem i)intb f)crborgegangen unb auöfd^tiefUic^ Don beit

grof?en (Stimmführern geleitet worben ift, i

(Dnrd) ben 3“f(»nöienftoj5 ber ^änfprüche entftanben auch

fold)c 5)ieibungen, welche f)erfönlid)c ^Ibuwchung ju forbern'

fchienen. 3)ie groften DJJöchte hotten !onm wieber aufgegeben

burch bie Si'offen ihre Suche j^n entfeheiben, fo fchien bie

‘ Mampf (nft in bie Ginjelnen jn fahren unb eö fehlte nicht'

Diel, fo hntte-ber Mongref? boS merfwürbiger

3wcifänipfe gefehen. ä){on crjnhltc Don unerhörten 3luf^

triften, weld)e Stein bei bem ©rofen Don Stacfelberg gehobt,

unb wo ber SWcichdritter fid) wie ©öh bon Serlichingen ober

f^ronj Don Sirfingen gefühlt, bie fid) and) feinen Slugenbltd

.bebacht würben, iljre f^ehben perfönlid) auöjufe^ten.

®ie Sad)c war folgenbe: 3m 9fheinifchen 9JJcrfnr Waren

58aicrn nnb Üßürtcmberg h^rt ongegriffen unb Dom Mron-

priu^eu Don Saiern h^h cg: er fei einft beutf^* unb gnt=

gefilmt gewefen. !Dcr Mronprinj hielt Stein für, ben ^cp=' ,.

faffer beb 5lrtifclg, unb alg er auf bem Salle bei Stocfel=.'

berg jufiiflig hinter biefem ftanb, rief er ihm über bie Schul»

ter ntehrmalg in fpöttifchem Jtone: „©ewefen! ©ewefen!!''

3U. Stein brehtc ftd) um, unb fragt, ob fich bag on ihn

ri^te? Der Mronprinj erwiebert: „-Jhm, Sic Werben bo^'

wiffen, bnft Don mir bie Siebe ift, im Siheinifchen SJicrfuD

fteht’g ja, baf? id) ehnwlg ein guter Dentfcher gewefen, nun
aber nid)tg mehr fei," — 3d) erinnere micht nicht, Derfc^te

Stein, cg gelefen 31t hnben. So? ftanb bog bort? —
„®er Serfaffer wirb fid) boch feiner SBortc erinnern?" rief-

ber Mronprin^ höhDif^l)- Ijielt fidj ®tein hid)t löngcr,

hielt bem Mronprin^en bie geboClte f^auft Dor’g ©eficht, raib

fd)rte mit bebenben l^ippcn; „C’est le propos le plus indecent

et gare c|ui le repetera." ®er Ä'ronprin3 Don Satcru'

/
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l^atte noc^ einen onbern .^anbel, nnb j»or mit bem ^on»
^jrhijen öon äöürtemberg; fie bitten »burd^ bittre SGBorte fic^

^ntjtoett, nnb fd^on Drt nnb beftimtnt, i^re SD?i§^fltg*

feit bur^ bie SBaffen angjuqleid^en, a(ö noc^ eben bie S3er=

mittlung beä dürften öon SBrebe ben 3>oift beilegte unb ein

fo nn^eilboIIeS 5Beif|)tcI öerbütete. ©leie^ernieife mürbe ein

3löeitam<)f, ju meld^em ber ÄriegSminifter bon S3ot)en ben

SDZinifter öon ^umbolbt onfgeforbert l^atte, nodj giltlid^ auf

bem ^la^e felbfl öermittelt, inbem eine öu^erlic^e

fe^ung, metc^e löotjen für eine obfid^tIirf)e l^ielt, ft(^ olS gon\

obfle^tölofe 3wfäöigteit j^eronöftetlte.

. Wud^ in meniger ^ol^en ^-eifen moren ©treitigfeiten ju

öcrmitteln, welche o^ne !I)ajmift^enhmft ruhiger löefonnen^eit

einen fc^limmen ^uSgang nehmen lonnten. (Sö fam bie 9Zebe

borauf, ob nid^t ber fi'ongre^ angegangen werben foUte, ben

^weifampf allgemein abjufdbaffen, unb (Sl)rengcrid^te anftatt

feiner einjnfeljen. @en^ bat um’S ,'öimmel§ willen, bie

SDZüfjewnltung ber Diplomaten ni^t bnrcf) neue 3lnfucf|en ;;n

öerme^ren, fie abjuweifen fei fd^on beS VeibenS yt öiel, nun
gor ober einen fold^cn Öcgenftonb anf5

une^men, on^ für

i^n einen 2luSf(^u§ ju befteHen, würbe if)m ber ©ipfel ber

D^orfieit bünfen. 3emanb fc^lug einen ^ugfd)UB öor, unb

wollte (Senken olg erftc^ SDZitglieb, woS biefer fel)r übel

nol^m, nic^t barum, weil ber ©d^er^ an
5
üglid) war, fonbern

weil foldtfcr ©ebonfe i^n gleich im (Srnft quälte unb auf
•

Doge ^inouä unglücflidfy mod)te.

konnte mon om^ eineö .^umbolbt ober ©cn^ in biefer

3?it toum l^obl^oft Werben, fehlte cS bod) on gciftreic^en

Wortführern ni^t, unb lebenbige Erörterungen otlgcmeiner

fragen fielen töglich öor. Der Oberfl öon 9Zofti^, iloreff,

unb ber ©Zahler ©Zeier onö 8iothcnau, glünjten hic^^ iö erfter

9Zeihe. ?e^terer war einer ber begobten ©Zenfd)en, bereu

©inn jeben ©egenftanb erfaffen unb in ben eignen ,^rci« ber

33etrodhtung jiehen fonn. Och früher in Dre^ben

gefonnt, ou^erbem wor er mit bem ^ouque’fdhen Greife in

©ennhoufen unb öon ^atle h« mit ^orfdher wohlöertrout;

bodh überflog er f^neU fold|e Einführungöonfprüdje bei unS,

imb fionb in wenig SIugenMiden old ein bnrdi fith felbfl
^
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•

iBere(^tigtcr in größter Onnigfcit. @r ^otte ben Se^ciimgdfc

fricg ril^müd) inrtgemac^t, bann fitrjUd^ ge^cirati^et
,

»nb

iBoUte itun in SBien feine St'unft anSüben, füllte ober boib>

bafe er für anbere Seben«tl^ätigfeit geboren fei imb wiberftanb

nid)t, olö ed toieber itrieg gab, ber 2uft no^nialö 0oibat

jn werben, ieiber jnm Unheil, *benn er fe^rte nid^t roteberl

3n ber 0d)[ac^t bon ißeHealtionce würbe er mit einem S3e=

fel^l beauftragt, ber i^n xmter bie fcinblid^en Äortötfd^en

jütjrte, unb er öerfc^wanb- fpurioö. 3)en Gingen neue unb

imerwartete Seiten objugewinnen, war feine 2oune raiet?

fd^Ö^füd), nnb fie tarn au8 einem tiefen unb tiebeOoKcn J^er=

jen; -3 ean ^oni i^iic^ter, ber i^n perfönlit^ gefannt unb fel^r

Ueb geljabt, war ganj babon eingenommen. Sei biefe ®r=

wüt^nung Ijter ifjm ein ®enfftein, beffen fein unbefannteö @rab
ol^nebin entbet)rt!

‘3>on ont^eiInel)menben l'anbgleuten Ijab’ id^ ^ier, ou^er

bem ©rofen bon glemming', nod^ be« iKojorö bon ßdarb=

ftein- nnb be§ DberftüentenantS bon ^ebemonn 3U erwähnen,

in weld)em bie günftige ^ßorffeUung, bie fit^ überall bem
))reitßifd)en 9?amen berfnüpfte, i^re würbigen Vertreter ^attc.

ferner ift o(8 auögejeidjnetc (Srfd^einnng ÜDe^n jn nennen,

ber in fd^webifd^en Sluftrügen eben auS 9?orwegen eingetroffen

war, unb ben onfe^nlid^fien ©efd^äften borftanb. (Sr toor

einer ber wenigen 3)Jönner feined Urfprungö unb ©tanbeS,
* ber beibe, burd^ wal^rtjafte iödbung ber gro§en unb feinen

2BcU' nnb bnrd^ augge3eic^nete8 ^Betragen, gön3tid^ beriöug=

nete, unb be§t)oIb oud^ in ben ^öd^ften Greifen fid^ feltner-

(Srfolge rül^mcn tonnte, .^ot er feine ®enfwürbigfeiten, bie

er wirtüd)
3U f.c^reiben angefongen, nic^t 30 frül^ wieber

oufgegeben, fo bürfteu wir ein ©eitenftüd 30 (Soutbiüc

empfongen.
• r

'' '
-

• *;> iw

S)ie 5^^096 über ©a^fen war f^on in baö ©eictfe ge-

bro^t, in weld)ent f;e nun unberänbert ifirer Sntfe^eibung

entgegen rüdte, atfo wenn au^ ni^t ber fjorm boc^' bem
SBefen nad^ entfd^ieben, ol8 bie bon mir unternommene-

,
®rudf^rift erfd^ien. .'parbenberg l^atte fle (Sotta’n 3ur Se=?
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r ;
'

, ®rudf(^rttt übet ®ad^fen.

^or.qirag übergeben, btefcv aber fie in ©nc^fcn brurfcn Inffcn,

wo fie abfu^tfic^e 33er5ögentng erfuhr, nnb mit ntcbrere

äBocben oerfpätet würbe, ©ic trat mm gtei(^;^cittg mit bcr

öon i)Jiebubr Derfprod}enen on'ö i-idjt, imb mit noc^ einer

' anbern, o(S bereit ^ikrfaffcr (Sidj^orn gennnnt würbe. 1)ie

9?iebii^r’fdje machte, fcbon be« 9?iimenö wegen, bann mtd^

b«rcf) bie eigentbümüd^e Sebnnbtimg ber ©ad)e, gro^eg 5tiif=

I feljett, bod) wottte man non ben beiben nnbem, (tnont)m er*

fc^ieiicnen ©d)riftcn mehr SBirhmg oerfbilven, wenigfteng

wor ber ßiubrud neriöl)ttlid)er imb gewitmenber. ©egen
yjiebufjr woüte ^iebrid) ©d)legel auftrcten, ber if)m bor=

warf, in röntifc^er 35.'elt mtb ©efd)id)te niöd)te er tjeimifci^

• fein, bon beiitfd)en ©nd)en aber berftdnbe er nid)t8. ©d)le=

^el feibft urtbeitte bicr mit inel)r 3)ünM atd ©riinb, imb

id} beftritt U)n lebhaft, fomtle aber bei inand)en feiner 58e*

Häuptlingen nur bie ?(d)feln Juden, mtb fragte i^n jule^t,

ob ihm benn überhaupt bie ©nd)e noch Grörternng werth

bünfe, ba nad) feiner Ueberjengnng bie iBeit höd)ftenö nur

iiod) hunbert nnb fechjig Oahre befte[)cn werbe? SL'irflid) be=>

hauptete ber, bei otteitt ©eifte, bon (äinbilbnngen befongene

ä)?ann in aßem (Srnfte, nad) 5^crlanf bicfer ^eit müffe bag

©nbe ber Söctt eintreten. 5(ud bemfelben 5Wnnbe mm bo3

. Sob meiner ©d)rift ju fonntc mid) wenig freuen,

fo wie mi^ faft berwirrte nnb befd)ämte, baf? nn^ ©enfe

fld) jufrieben erfiärte, nnb bnf? bie 2(ßemannia nur mäfjig

f^alt.

^
®ic l^ttmjofen fudhten bie fSchfifchen ^äben noch fcft*

’

3uhalten, hatten aber inbeh onbere aufgenommen, on weichen

für fie biel nähere 33etheiügung htng- ^ud bem ©tnrji

iRapoteon’ö hatten fidh nur jwci mit ihm emporgefommene

gerettet, 33emabotte unb 9)iurot, bcibe bur^ 3lnfchKef?ung

on bie SSerbünbeten. 3tßein wie ba§ Seharren bet bem
geinbe fchon fein imnadhfichtlid)ed !®ergehen mehr fein foflte,

fo burftc aud) -ber Slbfaß bon ihm nicht mehr afd nnbebing»

•ted ®crbienfl gelten, unb in betreff atfurat’d wor bie 3lttfr

. ridhtigfeit ohnehin jweifelhoft. !5!)icfen Ginbringting fortwäh==

i
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rcnb auf bcm Sl)roitc toon 9Jca))cI ju fc^en, iuor ben Söouvbong

luievträglid)
,
unb ÜoÜetjvaiib ijatte förmlich barouf aitgetrogen,

ba# toertricbcne, nur 0icilien nod) be^crvfd)enbe gdrftcn^au«

Quc^ in »nicbcr cin
5itfe|jen. '3)aS S'iebeneinanberfte^en

bcr bcibcrfcitigcn ?lbgcorbnetcn ^JJea^eld unb 0icilienö auf .

'

bcm iiongvcjj mar aüerbtugi? eine fcltfame (Srld)cimmg
,

nnb

fc^rie taut bic ^Xljatfac^c auS, baß Ijicr ciu33rud), eine Siidc

' fei, mo fein ©runbfa^ l^incinpaffc. Der fron^öfifd^c 5tntrag ,

öerurfud)te groffc Slufregnng, unb fanb, mie bic gteid)jeitigen

äBünfd)c, baß 9Jnpolcon »on (ätba meg unb in größere f^ernc

ncrfejjt mürbe, biclfad)e ^nftimmung. ®ie gefdjtoffenen 35er=*

träge jebod) maren ein ftarfer 0d)u^, unb 9)Jurat’ö 33eöotI*

mö^tigte, .^erjog uon (£ainpod)inro unb f^itrft non ßariati,

bennt}incu ftd) al5 ©ieger, mäljrcub bie ficUianifd)cn ^bgcorb=

ueten, '’ou 0erra-daprioIa unb Äonmianbeur tRuffo

baS Stnfe^en non Unterbriidten Ratten. 2Bic bie Sachen gc=

fonimeu mären, meun iUiurat feinen Sortbeit öerftanbeit tjntte,

ift fdjmer gu fagen, öicUcid}t märe er feinem ffaltc bennoc^

nid)t entgangen, ben nun frei(id) Unftugbeit unb j^bori^eit

befd)teunigten. Xur^ bie anögefprodjcne 7^einbfd)aft ber

33ourbon§ aufgcrcigt, im ©emufftfein bcr eignen ,f^anbtung8=

mcifc, menig bnrd) bic 35crträgc beruhigt, glaubte er buvdf i

eigne Äi'raft ftd) bel^auptcn gu föunen, träumte bie (äroberung

•OtalienS unb fniipfte ^cimlid) and) mit 9?apo(eou mieber

33erbiubungcn an. 0eine ^üftnngen, angebtid) gegen f5ranf=

reid) gerid^tet, aber gnnäd^ft unb mefeuttid) Defterreid) ou=

'gefjcnb, fonnten meber öerborgen no^ uubemad)t bleiben. \
Sange fc^on gogen in ber 0tiUe immer me^r ijfterrcid^ifd)e. .

Srüppeu na^ Italien, unb al^ fpätcrlitn auf jener ©eite

bie iöcmegung fie^tbar mürbe, ftanb and) anf biefer 0eitc‘

fd)on ein ^eer gerüftet.

33ei biefer @elegenl^eit l)örte mon and) öfterd bie @efetl=

fd)aft ber Garbonari nennen, bie i^r Stbfe^en anf bie (5inl)cit

-3talienö gerid)tet l)abcn füllte. Söiefern 9)htrat il)r .f)aupt

gemorben, fic burd) i^n ober er burd) fie ftarl merben fönne,

bie 23eftanbtl)eile, Siergmeigung
,
govm biefer 33rüberfd)aft,

gaben ben ©toff mannigfad)er SSermut^ungen unb Söetrad)^

tungen. liarpani, einer ber leibenfd)aftlid)en -Staliäuer,
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rtjelc^e au8 !i?ieb^aberei ^3oIitif ttjie 9)?ufif treiben, nnb ber,

gon3 öfterreidjifd^ gcftnut, ben l^eftigften gegen bie t?ran<=

jofen ^egte, war über ba§ äßefen ber Sorbonari, fo fehlen

eg, toQfommen im Ätaren, unb gab ung gleich bamatg

öerläffigen 33crid)t, ber fic^ in ben fpötern

reid)Iirf)en 3luffrf)In[fe mir beftätigte. (2x geftanb, ba^ ber

S3unb eine lorfenbe, eine für jeben -Dtatiäncr er^ebenbe Seite

l^abc, unb er felber ftinimtc gleid) ein, wenn Oefterreid| bag •

€>anpt fein woüc, bagegen Derwünf^te er l^eftig jebe 5ln=

fi^Iie^ung an SWurat. (gntgcgengefe^tc iBenbnngcn lagen

bamatg nod^ beifammen, nnb eg fd)icn nur »on ber äBittfür

abju^ängen, bie eine ober anberc oorjnjie^en. f^rennb ober
'

geinb, bie tföatjt fc^ien offen. 9Jicmanb ober tränte bamatg

ben Sarbonari fotc^e iöcbcutnng unb Sßirffamfeit ;^u, atg

wir Don i^cn fpöter gefc^en fyoben, nod) fonnte man o^n*

ben, ba§ bag Unzeit fotdjcr Umtriebe batb in unferm fftüen

^Deutfd)tanb jn oerfotgen fein würbe!

3Bä^renb fid^ bie SStiefe beforgtidt) noi^ ©üben wonbten,

unb ber 9?orben fid^ foum erhellte, bel^iett SBien unberönbert

boffetbe ^nfei^en, immer bröngten ftdf| bie f^^ttid^teiten «nb

SSergnügungen
,

immer bereinigte wieber in ©tunj unb

^reube ber ^benb, wag ber fÜJorgen feinbtic^ entjweit gu

f)oben fi^ien. 3)ie tange ÜDauer beg ^ongreffeg minberte in

nid^tg- bie gaftfreie v^errtid^feit, ben 9ieid^tt)um unb bie ®rajie

ber SSewirtbung, mon mu§te bie ^ütfgguclten biefeg Stuf*

wanbeg für unerfd^ögfti^ Ratten. S)ie gro^e Sßett entfprat^

oUen f^otberungen
,

bie fie on fid^ fetber mochte, nnb geigte

immer gteic^en (Sifer, gteic^e mehrte

fid^ fogar, unb immer onbere ^rembe ftrömten ^erbei, wetd^e .

ben ©t^oupta^ neu betebten. ©etbft bie 3^al^reggeit brod^te

ben 9?eig beg Söec^fetg, bie fjräc^tigen bei nät^ttid^cr ^eim=

fe^r üon §adetn beteud^teten ©(^tittengüge, wonbette bie

lauere Suft in ^runfootte SßBogenfol^rten nnb Äoüatfoben

um. 2)og ©ebrönge ber Söafteien wieber^olte fid| im ^ratev, '

im Stuggrten, auf ben ©tragen nad) ©egönbrunn unb öoben.

ätueg an fird^tidf)=refigiöfcm <©d^anfgiel
'
foüte eg bem
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*

Songreffe ni^t festen. • 3tDar öon Srübcner, toeld^

»or onbevn ^erfoncn berufen fisten, bte Oorne^me 935elt toon

bicfcr ©eite on3ufprcdt|en, auc^ bereits mit bcnt Soifcr

Sllcjonber in öertrantein SSerfe^ ftonb unb bolb in ^o^e unb

foIgcnreict)e SBirffamfeit trat, war nit^t nad^ iSBien gefommen,,

unb i^ätte aud^ unter ben oorl^errfd^enb fat^olifd^en ©nflüffen

beS DrtS'mit i^rer f)roteftantiftffen ÜWpftif ft^wcrfidf} Otet

^iüdt gemad)t. 3Dafür ^atte 335cmer M eittge*

funben, ber fönigSbergifd^e ^reuße, 33erfaffer ber ©ft^ue beS

S^afS, ber SSeii^e ber Sraft unb anberer 3:^eaterffürfe, -ber

feinen fange oerftedften ©inn enbfi^ offen befannt ^atte,

iot^olifd^ unb balb auc^ ^riefter geworben war. ’Jfotff im
. »origen 5^o^re ^atte er in einem l^olb fafcfnben ^atb trun=

fenen ©ebi^t „bie SQSei^e ber Unfraft'' ben ©ieg ber Scr= *

bünbeten befangen, unb in feiner SBeife, bie alles burdf|=

.einember mifd^te, bie fjroteftontifd^e Königin Suife »on ^euffen,-

als eine ber ^eiligen mit oufgefül^rt, beren SBirfen im §im=
» mef baS irbifd)e ©iegeSwerf mit »oübrad^t. ©eine nun*

mefjrigen ©taubenSgenoffen achteten fold^er ^bff)rünge eines

»erwilberten ©efjirnS ni^t, unb niemanb mo^te bie poetifd^e

Sijenj rügen, mit ber bie bogmatifd^e Unterf(Reibung einen

.^ugenbUdf ber praftifd^cn SSerbünbung f)ier jum Dpfer ge*

brad^t würbe. 3fIIein feit -Onl^reSfrift waren olle., bis bo^in

unbeftimmt in einanber flieffenben, SJieinungcn unb ®entarten

3ur ßntwidfelung »orgefd^ritten, unb Ratten fteff gefonbert unb

befeftigt ©o wor benn au^ SBemer feitbem f^on ein gonj

anberer Sat^olif geworben, imb je^t ber ©rffe, fold^e f)oetifd^e

9)älbc, weld^e ben 9?id^fatl^ol{fen 'ben fatl^oUfd^en ^immel

öffnet, unb fte bort fogar mit bem ^eiligenf^ein f^niüdft,

als eine fünb^ofte 3Serirrung ju berwerfen. ©r brang auf

.
ftrengeS Sefenntniff jur fatl^olift^en Sird^e, auf unbebingte

Unterwerfung unter ben ^abft, unb l)ätt€ ff(^ um feinen

'ißreiS me^r erbreiftet, irrgläubigen einen !J^eil an ber ©e?
ligfeit jujuffjred^ert. in ben gaften trot b olS ^rebiger onf,

unb ber heftige ©ifer-, mit bem er bie ©ünber
3
ur ^efel^rnnj

f tief, fein befannter 9Zame unb SebenSfanf, wie febt .wunbe^*-

ti4«Ö 3]^efen übcrl^au))t, *baS ben ^n^örern mit bem geift«

iid^en ©rtrog ou^ reidjlid^ft weftlid^e Ünterböltung oerfptad^,
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jogcn balb bte gonjc öorne^me äöcit ju feiner ^tirdfe l)in-

ü)ie^r noc^, al8 je Dörfer im Sc^aufpiel= unb @cfcüf^aft8 ^

itefen, entfaltete er feine T^roten^oftigfeit je^t auf ber ilanjet.

(Sin jmeiter Slbra^ant bon Sancta (£lora, ^atte er balb gc=

fül)lt, ma« allcö ein eifernber 'f>rebiger ftd) erlonben, roa8

alleö feine ÜDreiftigfeit antaften, feine 2BiHfür ^erbeijie^en

bürfe. ^ed)t mit ?nft befprad) er feine eignen, perfönlic^en

Slngelegcnljeiten
,

feine ©ünbbaftigfeit, feine S3efef)rung unb

iöitfie, unb inbem er bcn 3lnbent bie .'^ötle Ijeif; machte,

fd)melgte feine (Sitelfeit in boppctter 0elbftbefpicgelung, ber

c^emoligen 2Beltluft unb ber felsigen 3lndern)ä^lnng. Sr
mad)te reine J^eatcrftreid^e, nid)t nur ärgerlid)e, fonbern oft

gerabeju nnanftnnbige. Sr gefiel ftc^ in bem 3ßngni^, bie

^u^örer burc^ jmcibeutige 3lnöbriide auf^nregen, in Unrnt)e, ^

0d)am unb ^ngft ju berfeßen, ja biefe bid 3um @ipfel bed

0 d)recfend 311 ftcigern, mo man nngeini^ mürbe, ob nid^t
,

2Bal)nftnu bie ilan 5el
entmeif)en merbe — unb bann plöölid)

lief; er bon biefer 0pi^e feinen Sortrag in bad gemö^nlid)c
.

@elcid ^inabftilr3tn, mo fic^ oHed in 3uläffiger iBeifc rnljig

berlicf. Ä^er bon ber ißrebigt Äenntnifi ^at, mo
äC'erner bon bem nllerfünblidfften nnb ärgerlidjftcn !Jl)eile bed

menfc^tid)en itörperd rebet, bie Sigen^eiten nnb Unarten an*

giebt, burd^ bie er ftd) bemerfbar moc^t, enblid), nad^ ber

nbfid)tlid) beunml)igenbften Slnf 3
ä^lung berfelben, mit iiner^ör^

ter j)reiftigfeit fragt, ob er il)n nod) erfl- nennen, ober gar

il)n 3
eigen foUeV — mobei unter ben 3»^örern eine SDhitter

,i^ren beiben 2:öd)tcrn angftooll 3nflüfterte: „<5cl)t nidft ^in,

febt nid)t — baronf aber andrnft: „I'ie ^unge ift

ed!" — ber b^t bad fpred)enbfte 23eifpiel
, auf mie drgerlidbc

SBeife biefer 0d)äfer 0d)unpf unb 0pott mit feinen

rcru trieb, ^reilid) fannte er feine Seute! ®ie »ornebmc

SBelt, SBiener nnb f^rembe, maren cnt
3iidft, auch in ber

^ird)e fold)en hautgoüt nnb bod ^eilige mit fold)cm 0innen=

fitsel oerquidt 311 finben.

, 2Bir fon anbern ©tagen 3U reben. ©er SRonot

. 2){är3 baUe begonnen, er lieg fug leiblich an. ©er ^bnig

*
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Don 0od^fen ttor in ^re^burg ongefomtncn, unb bte 9)?8dbte,

in betreff bcr I^eUung 0a^fcnb nun cinftintmig, unter^on=

betten über feinen Seitritt' ju bem Sefd^toffenen. On SGßien

fd^toebte bo« 0^auff)ie[ einer ftattge^obten ^rod^tfo^rt' bW
^ofeg, bob l^ei^t, atter ^kr ncreinigten <^öfe, no(^ »or

äugen, man unterhielt pdf), orbeitete unb fd^Ienberte, mic

bisher
i

ba mürben f)tö^ii(h om 7. 9)?ärj bie 0innc gc=

btenbet, eb bli^te, unb ein bnmfjfer !X)onner hööte longc

na(h- - ®er Sti^ mar bie D’Jadhricht, baß 9?of)o(eon am
26.^§ebruor bie Onfet 6tba öerlaffen ßabe, nnb mit feiner

Äricg8mannfd)aft auf fe^ 0(hiffen norbmärtö fteuernb gc^

.

fchen morben fei. . .
,

3)er ®on 3Tfetternidh erfühlte beu .^ergang ber

©oeße füufunbjman 3
ig 3^ahrc fpöter in einem ©^reiben an

mid) Dom 27. 9)?ör3 1840, mörtlidh mic folgt: „®ie erfie

i^nbe ber Entfernung !J?afJoIeon« bon Elba habe ieß unb

jmor ouf bie folgenbc SBeife erhotten. Eine Äonferenj gmk
fdhen ben Seboümäd)tigtcn ber fünf 2)?ä^te h^ik in

meinem Kabinette in ber Stacht bom 6 . auf ben 7. SKärj

bis nodh 3 Uhr früh erfkeeft. üDo bie Kabinette ju Sßien

toereint maren, fo h®ke ^ meinem i^ammerbkner ben Sefehl

ertheitt, mieß, menn Äouriere fpät nadhtb anfämen, ni^t

im ©dhtafe ju ftören. tiefem Sefehle ungeadhtet bro^c'

mir berfetbe gegen >6 Uhr früh mittetft Eftafette einge*

langte, „bringenb" bejeithnete ®epefdf|e. ätb idh auf bem
Äoubert bie ©orte: „bom faiferlidh'föuiglidhen ©eneratfon*

fulate ju @enua" ta«, Unb faum jmei ©tunben ju Sette

mar, legte idh bie 3)epefche uneröffnet auf ben nebenftehenben

9?adhttif(h, unb überließ mich mieber ber 9iuhe. Einmal

gefiört, moHte' biefelbe jebodh mir nidht reeßt ju ©cbotr

•fiehc». ©egen Vj^ Uhr entf^Ioß ieß midh, bk ©dhrift ju

erbre^cn. ©re enthielt in feeßö 3^ikn bie änjeige, bcr

engtif(|e Äommiffair EamfJbett fei fo eben in bera ^afen

erfdhienen um fid) 31t erfuubigen, ob ftdh 9?apoIeon 3U ©euiw
ni^t höbe erblicfeu taffen, beun bon. Elba fei er berfeßmun*

ben, morauf in f^otge ber berneinenben äntmort, bie engtifdhe

gregottc, ungefäumt mieber in bie ©ee geßod)en fei! 3^n.

menigen äWinuten mar idh,onge!teibet, »nb bor.8 Uhr bereits



• 9la^)oIeoR'« 'gluckt oon Slba.* 269

bet bem Ü'ai)er. ®cvfelbe Ia8 ben S3erid)t, unb fprad) ru^ig

imb gefajiit, toic er bied in allen großen ©elegenljeiten wor,

bie folgenben SBorte jn mir: „Jiapoleon fc^eint ben ^ilben*

tbeurer fpielen 51t motlen; bie3 ift feine 0ad)e. 5)ie nnfere

ift, bie 9in^e, meldje er ^)a^re lang ftörte, ber Sßelt ,yt

fid)ern. ©eljen Sie o^ne ®er5ng jn bem iTaifer öon J)iu§=

ianb nnb bem ilönig Oon 'i}5ren§en, unb fagen Sie iljnen,

baff id) bereit bin, meiner ^rmee alöbalb ben 9iüdmarf^

na^ ju befehlen. jmeifle nid)t, ba§ bie bei=

ben !ä}?onard)cn mit mir einOerftanben fein merben.“ — Um
8V4 ^’cim Äaifcr 3llefanber, weld)er mid) mit ben=

felben Sßorten befd)ieb mie ber it'nifer f^ranj. Um 8 V2 er=

^ielt id) biefelbe (Srflnrung and bem 3)?unbe bet? i?Önigd

griebrid) ifiSil^elm. Um 9 Ul)r mar id) jn .^anfe, mo^in

id) bereits ben f^üvften Oon Sd)mar^enberg

entboten l)atte. Um 10 U^r ftellten fid) anf meine 'ilufforbe=

rung bie äRinifter ber hier 9JJäd)te bei mir ein. Um btefe

©tnnben maren bereits 9lbintanten in allen 9iid)tnngen unter*

megS, nm ben rüd3
iel)enbcn 9lrmee=9lbtl^eitnngcn bcu 53efe^t

beS ,'paltmac^enS jn iiberbringen. @ie fc^en, bn§ ber ilrieg

in meniger als einer Stnnbe befd)loffen mar. 9tlS fid) bie

2)iinifter bei mir einftellten, mar it)nen baS (freigniß nod)

nnbelannt.. Jaüepranb mar ber erfte, ber cintrat; ic^ gab

i^m ben Seridft anS @enna 311 lefen. Gr blieb fall, nnb

3mifd)en nnS fanb baS folgenbc latonifd)c (^efpräd) Statt:

Talleyrand. Savez-vous oft va Napoleon? — Moi.

Le rapport n’en dit rieu. — Talleyrand. ll debarquera

sur quelque cote dTtalie et se jettera en Suisse. —
MoL II ira droit ä Paris! — ü)ieS ift bie ®efd)id)te in

in il)rer gon
3
en Ginfac^l)eit. Gin paar Jage fpäter fuhren

ber f^iirft Xallepranb, ber -öcr5og oon 2BeHington nnb id)

nad) ^reßburg, mofelbft mir bie 9lnSgleid)ung mit bem bafelbft

befinb(id)en Könige Oon Sad)fen, im 'Jluftrage beS ÄongveffeS

bemirlten. 3)er $er3
og oon SBellington lic§ bort brei auf

if)rcm 9iiid3uge nac^ f^ranfreid) bnrd)
3
ief)cnbe S?aOallerieregi=

menter Oor fid) Oorbei befiliren."

ü)iefe Gr
3
ä^lung beS ^-urften erregte in 33erlin bei man*

d)en ‘‘.jjerfonen, bie ben ilricf fallen, 3Biberfprut^.



270 2>reiunbbretgifljier 3tbf^nitt:'2)er ^ienet .Äongteß.

'

!Der Äönig befannte, baß er fitß ber näheren Untfiänbe gar

nic^t nie^r erinnere, eben fö mar ber gürft öon äöittgenfteia:

gang ünfid^cr. ©tdgemann nnb 9Jot^er, -aliS näe^fte 9iät^c

t^arbenberg’g, längneten, baß biefcr bie erfte 97a^ric^t burc^

^ettemi(^ empfangen l^abe, nnb meinten, fic fei auc^ fe^=

terem nidjt fo frü^ befannt gettefen, al8 er je^t angebc.

3lm ftärfften miberfpra(^ ber ©eneral Dort bem S^efeberf, ber

feine genauen örinnemngen beftimmt ben SWetternid^’ft^en

cntgegenfteKte. 35od) bat ifnefebeef, ber im 0ommer 1840
in feien mit bem dürften perfönlidb barüber gu fpre^en @e=

legenbeit batte, nadbber gefagt, er fei überführt werben, baß

bie Eingaben 9)Jctternicb’^ bie richtigen feien, .'pingegen erbebt

ficb aber ein gewichtiger öinfprueb in bem 2:agcbu(be öoti

@en^, wo eö gang unbefangen „Mardi 7 Mars.

Chez le prince Metternich; de lä au bain; visite chez

le duc de Dalberg, malade. Rentre. Humboldt vient
’

m’annoncer la nouvelle du depart de Bonaparte de l’ile

d’Elbe. Alle chez le duc de Campo-Chiaro. Dine chez

moi. . A 7, heures alle ä la cour.“ jc. ^u^ ber SRarquid

Don 0aint=9)Jarfan, farbinifdber iöeooümäcbtigter beim Äon='

greß, bemerft in feinen Slnfieidbnungen :
„La nouvelle du.

depart de Bonaparte de l’ile Elbe est arrivee ä Vienne,

le 7. Peu apres l’arrivee du. courrier anglais parti de.

Genes le 2 au matin, arriva un courrier autrichien avec

les nouvelles du 2 au soir.“ ®ie 0acbe Wäre, an nnb

für fidb gleichgültig, inbeß erlangt fie äßiebtigteit baburdb,

baß ber gürft ÜÄcmoiren gef^rieben bat, nnb eö febr gegen

bereu ©laubmürbigfeit fpre^en müßte, wenn fi^ au8 biefem-

ißeifpielc f^ließlid) ergäbe, baß in feiner Sorftelinng bie

0adben gn lei^t biefenige (Seftalt annebmen, weldje für ihn •

am günftigften war. 0tarfe befonberS

gegen bie bem ^aifer grang in ben 9Äunb gelegten SBorte

erbeben, man fennt biefen anber«, alö.tbn üRetter»
‘

ni^
b^^’^ tiorfübrt. 3luc^ ift bie Eingabe om 0cbluffe nie|t,'

genau; nibht ein paar Sage naeßber, fonbern gleitß «mifol?.

genben, am 8. SÖJärg, fuhr SDJetterni^ nach ißreßburg.
,

< - •

,
@egen fDtittag war ba« ©teigniß bureb gang Sien ht*

femnt, ‘nnb ber ©inbrud iß nidbt gu befeßreiben, ben bifc
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1

gleich einem Lauffeuer öerbrcitetc 9?ad)rict)t auf alle 9)?enfc{)cit

mad^tc. 3'cberman füllte, bo§ biefer <3c^tag eine

faliSroenbimg fein merbc, menn aud) nur beö iD?anneö, ber

i^u gefüf^rt. 'Jlüe @cfid)t^punfte maren bnrd) iljn nerriirft,

aüer ^ni^alt unfid)er, ntlci? Semegte ftiUgefteÜt. ®a^ e8

©emiit^er gab, bie nic^t au^ ber famen, mirb man
fc^on glauben. üJer iintfev Sllejanber jagte

> ba8 (iveignif?

merbe ein geringcdi fein, fobalb man e« nur nic^t als ein

fold)cS bcbanblc. ®er (^leid)mut^ beS f^ürften Don 9Äetter=

nic^ blieb uuerfc^üttert, fein iölirf Ijatte fogar auf ber 0teÖc

erfannt, baß graufreid^ bebrol)tcr fei als Italien; ober auc^

@en^, ber perfönlid) fo leid)t erfd)redbare @cn^, bliefte

mutl)OoU in bie allgemeine ©efa^r, ober glaubte fie nod)

nid)t befonberS gro§. Apumbotbt rief: „i^ortrcfflid^ ! baS giebt

33eroegung!" .3 d) mup auc^ fagc«, bap id) einen ®ipto^

maten gefeiten, ber unter ben 'äugen einer ®ame, bie feiner

.'^ulbigung Derfid)ert fein füllte, bie 9iad}rid)t als bie aller»

gleidjgültigfte oufnal)m, unb mit feltener Semeiftanmg nur

bagu benu^te, um barjut^un, mie gonj oon anberm @egen»

ftanbe jc^t ©inn unb ®eift i^m fd)on erfüllt feien! ®ie

^^ron^ofen, S^altepranb an ber ©pi^e, fud)ten bie möglic^ft

glei^gültigc Spaltung ^u behaupten; folc^e ©timmung, mabr

ober erfünftelt, Ijerrfc^te oud) am äbenb jenes bemegten JageS,

mo alle l)ol)e unb Oome^me äBelt bei ber Äaiferin üon Oefter»

reid^ ber äuffü^rung eines ©c^anfpiclS beiwohnte. Jallepranb

filrd)tete wirflid) am meiften für Otolien, mo er ein beben«

tenbeS (Gelingen für mögli^ ^ielt, an ^i^anh-eic^ fc^ien i^m

ein (iinbrud) 9?opoleon’S gleich im 33eginn jerfd)etlen ju

müffen. ®od) glaubten bie meiften 9)ienfd)en, lltapolcon

merbe fid) nnt^ ^ranfreid) menbeu. äni 10 . 3)iör3 bradjte

ein öfterreid^ifc^er itourier auS @enua bie 9?ad)rid}t, ba§

Diopoleon mirtlid) in ^aufreic^ gelonbet fei, unb baS ©d^top

Oon äntibcS 311 überfallen ocrfudjt ^abc. äm 13. fam aber»

malS ein öfterreic^ifdl)cr Courier auS @enuo mit 9iad)ric^ten

Oom 5. yjun begann oud) Uallepranb, unb mit i^ni ber

.fperjog oon Dalberg, ju jagen, befonberS ba oud) ein Äou»

ricr auS '^ariS mit 9toc^ri(^ten oom 5. eintrof, an meinem

Doge mon bort Oon bem gongen (ireigniffc nod^ feine Äunbe
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l)atte. 9Jat^ glaub^oftcn SSerftt^erungcn war j£aClet)ra«b einen.

3lugcnbii(f faltbar, getroffen unb ftarrte ftumm oor fic^ ^in?

bot^ nur int elften 3lugenbtirf, beim gleidj im jjweiten, rühmte

mou, ^nbe er ftd) wieber in feiner ©tärfe, rit^ig, tiar unb

tl)ütig gezeigt. ®ie 3toliäner freuten fic^, ba§ 'Diapotcon fl<^

nad) ^ranfreid) geworfen; darpani rief mit ^^eftigfeit, eg fei

ein Uebermoß üon ©egen, ber Ä^immet füßre ben Söfewi^t
grabe ba^in, wo feiner bie unfeblbarfte ©träfe f;orte. Heber*

Ijaupt, fo wie man nur erft wieber ftd) befonnen, fic^ werfet*

feitig gefpro^en, crmntt)igt t)atte, braten ungehemmt bie

Seibenf^often aud, unb .'paß unb Sutt) machte fi^ in. ben

Wilbefien 97eben Suft. grauen wetteiferten mit “iDiämtertt, ben

gelben beg ©ageg, ber fie burd) fein bbßeg ßrftßeinen

fd)ütte(te unb 3aufte, 31t fdjntä^en, ju Oerac^ten. '

. ®iefe Stimmung, wetd)e, bei fd)on geringerer 33eforgniß,

fid) nur er^öl^tem @rimm überließ, würbe oon SaUepranb
’

eifrig benu^t, um SWoßregeln 311 erwir!en, bereu ©efö^r feine

53ert)äUniffc nid)t Ocrfd)limmern, fonnte, bereu 9iu^m unb
3Jortf)eit ober oud) auf i()n günftig 3urndfaIIen mußten.
.3^11 nämti(^ l^ielt bie ^ertfeßenbe .9)?einung gleid^ für ‘ben

Urt)eber, weuigfteng für ben ftärffien 3lnftifter beS froftbotten

33efd)luffeg, bureß weiten bie<-3um Kongreß berfammelten

3Käc^te am . 13. Stärs bog Unternehmen 9iapoIeon’g feierlid)

Uerbommten," itju felbft oußer bem @efet), unb ber öffent* ^

iithen Siache geweiht erfiört^n. jDer Sinbruef biefer @rflä*
*

rung war groß, würbe aber bo(b gefd)Wäd)t butch bie iJioth*

rid)ten, bie in raft^er gotge aug ^ranfreid) eintiefen unb
97apoleon’g reißenbe §ortfd)ritte melbeten. flnftott th*^ um*
Singett unb gefangen 31t fehen, fat) man Örenobie ihm bie

^hore öffnen, bie Struppen 311 ihm übergeh«t, bie Sourboag

fthwaöh unb rothiog on §iud)t benfen. Sitig fünften nnn
bie SWächtc 3um böUigen 2tbfd)(uffe ber fächfifd)en ^rage> unb- •

überwonben bnreh ernftti^e SSorfteßungeu, on benen Stalfep«*

ranb nodh befteng Sth®i^ nohm, bie bigherige Scigerung beg

Königg oon ©ad)fcn. $iemit enbete bie fran3Ö)ifd)e ^irf*.

famfeit auf bem Kongreß. 3l(g Sopoieon in Jpon eingerüdt

war, ber Slarfdhatt 9?ep, ouf ben mon bie unfmnigftef.

Jpoffnungen gefeöt haK^» nitßtg angrichtete, fonbern' fogay.
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oon feinen Xru^pen fortgeriffen bem njteberfe^renben Äaifer

ftd^ anfc^io^, mn§te nion evfennen, baj? gegen biefen

fein SBibevftanb me^r 3U ertnarten, 'ißariö i^in offen unb

bie 0oc^c bev SourbonS für bietJmaf oerloren fei. 5ronf=

reid^g Vertretung auf bem ilongreffe fd)to.anb iu fid) felber

ba^in, unb ali3 am 26. 9D7är3 SDefterreic^
, Stuf^tanb, (5ng=

lanb unb 'f.^reu§en auf’ö neue fic^ 3um Kriege oerbünbeten,

mar für Xaüeijraub nid)fö jue^r mit3utt)irfen ober 31t unter=

3eid)nen.

'J?acf)bem 9?apo(eon o^ue ©c^wertftreid) in ^ari« onge=

longt, bie Obergewalt wieber iu feinen Jpänben unb gan3

f^ranfrei^ i^m 3ugefalten war, fonnte man auä bem @e=

brönge oon Sd^redeu unb Stngft, SBal^n unb ßnttöufc^ung,

öon wete^em bie ®ee(e beftürmt worben, erft wieber aufa%
men, unb ben neuen, unerijörten 3«ftönb in’S Sluge faffen.

SE'ir bürfen eS wof)t fagen, 0tanneu8würbigered unb 5obeI=

tjaftereO unb in feiner Sirfung ©ewattigereö l^at bie @e=

fc^id^te nid^t auf3iiweifen, atS biefen.3u9 97apoIeon’d Oon

(£anne^ nad) 'ißarid. Um bad SBnnber 311 erftären, badete

man bie atbernften ®inge and, nur ben einfadjften 3^=

famment^ang wollte man nid)t fetten. Sineö nur fonnte mon
nid)t töugnen, bap f^vanfreid) unb 9?apoteon wieber ouf’d

neue 31t gewottiger 9J?ad^t oereint un^ gegenüber ftonben,

unb ba§ man fid^ mit biefer abfmben müffe, iu ifrieg ober »

^rieben.

Ober fji^ieben; benn and) biefer f^olt mußte fieß ber (Sin=

bUbungöfroft aufbrängen, ungeachtet ber Srftärnngen unb

Vünbniffe, welche ber Oottftänbigen (gntwidetung beS ßreig=

niffeS oorangegangen waren, unb baher burch biefe nun neu

bebingt werben fonnten. 97apoteon, im SQoieberbefi^e ber

5D?acht unb getragen oon bem 0turme gährenber VoIfd=

Bewegungen, trat unerwartet friebtid) unb gemäßigt auf, unb

erbot ben Stieben Oon ^ariiS ou3uerfennen. Gin fot^ed

Srbieteu Oerbiente wot)t Grwögung, unb ber 3uftanb Guro=

pod, bie Verhättniffe ber 9Jiädhte untereinanber, mußten 3U

ernften 33etrochtnnge|t aufforbent. Gnglanb oerwohrte fidh

feßon, in bem beoorftehenben Kriege nur gegen 9?apoteon,

nidßt aber für bie SBiebereinfebung ber Vonrbond fäjnpfen

SarnCiagen oon Cn?e. IV. 18
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jii wollen, ©oßte letztere nid)t fci«f fo hiirften onbere

9Kä(^te Heber fe^en, bo§ 9?apolcon’d 2)^noftic monorc^ifd^,

nid bn§ neue SJeöolutiondgewnlten republifonifc^ in ^ranfrei^

berrf(^ten, unb bie nod) nic^t oufgelöften Sicr^öltniffe, Welche

‘JJopolcon perfönlid) mit Deftcrreid) bevfniipfteu, tonnten biefc

ÜTiodit nn^ für i^n felbft nod^ günftig ftinmien. @r griff

bon feiner Seite biefe 2)'?öglid)feit begierig ouf, unb benu^te

fte ju nerljeißenben SJorfpiegelitngen für bte ^rnnjofen, bei

Deftevreid) 51t einbringlid)en Eröffnungen. Sie fnnben feinen

nnbern Eingang, nid l)öd)ftend ben, bop man öernebmen

wollte, wad er anjntragen ^atte, wol^in feine 31bft^ten

gingen.

U)ad Unterncf)men t1?apoleon’d war auf 3Weierlei @nuib=

logen beredjitet, ouf bie eine, bo§ f^ranfreic^ ber Sourbond

überbrüffig fei, nnb biefe Eingabe war i^m fo entfe^ieben

unb bröngenb, bo§ fic foum crloubte, and) bie jWeite, ba§

ber Kongreß uneinig ober andeinanber gegangen fei, gehörig

3U prüfen ober objuworten. So gut 3?opoleou in jenem

Setreff unterrichtet wor, fo fc^lecht war er ed in biefem. ^Cter=

bingd wollten bie 3Konarchen iK'ien fd^on öerloffen, bie Xoge

bed Slcibend würben fchon gejdh^l “^b bie 3fbreifc fel)r noh

ongegeben. 31Hein bie Trennung ber ^errfcher würbe ni^t

ben ^rieben geftört halben, im ©egentheil woren bie Ser=

honblungen wieber in befferein @ange, unb il)re gortfepung

gefiebert. 3lIIerbingd l)ätte üfopoleon’d 2Bieberfel)r einen gonj

onbern Einbrudf gemod)t, unb feine politifche Slrglifl einen

nngleidh größeren Spielraum gehobt, wären bie Häupter bed

Äongreffed nid)t mel)r beifammen gewefen, nnb bie 97odhridht

bed großen Ereigniffed jebem abgefonbert ^ugefommen; bie

©emeinfamfeit ber Entfdhlüffe unb 3)?a§regcln würbe and

ber f^erne fdhwierig jit nnterhanbeln gewefen fein, bie

augenblidlid)e Sdhnclligfeit nnb nadf)brücfli^e fraft bed 3«=

fommenfeind burd) nidjtd 311 erfehen. ?lber bie 3uf^dnbe

gronfreidhd waren bie entfdheibenbern
, fic litten feinen Huf*

fd)ub, unb S^apoleon hätte faum 3ögern bürfen, auch wenn
er über bie 3uftänbe in Sien weniger getänf^t gewefen

Wäre.

®ic öffentliche Hufmer ffamfeit nutzte fidh bei biefer
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Sßiebcrfcfjr ‘J^o^olcon’^ öorjiig(td) aud) oiif feine @emo^Iin
unb feinen 0o^n rid^ten, melc^c wdfjrenb bc^ ^tongreffed

i^ren Slufent^olt bid^er in Söien unb je^^t onf bem ©d^Ioffe

in Sc^önbrunn boWf«- ®in 33erfuc^, ben jungen ^rinjen
"

öon (e^tevem Drte 3U entführen, »ar Don ^Porid fü^n genug

angelegt, mißlang aber int cntfdjeibenben 3litgenblirfe. 1)ie

©ad)e machte gro§ed 3luffe^en, fjotte aber nur bie ^olge,

bo§ eine ftrengere Söeiuadjung eintrat.

?lber nit^t auf Oefterrei^ allein rid}tcte IJJopoleon feine

geheimen Setreibungen, an^ anbern SOJäc^ten fnc^tc er bie

Sort^eile borjutegen, beten fie itn Snnbe mit i[}m, ober

menigftend burd) ßr^altung bed ^ricbend mit if}m, t^eil^af»

tig fein mürben. @ar lei^t lieg fid) ermeffen, metd^erlet

Serbinbungen er 3undci^ft [joffte ^er3uftcflen, auf mclc^en Sutif“

teil feine l'odungen
5umeift ßrfolg t)aben fönnten. Ueberatt

’

aber fonb er feine Grmartung getäufd^t, nur 5D?urat allein

folgte ben un^eilooüen 31ntrieben, benen ft^on längft fein

eigner $tmg unruhig borgearbeitet ^ottc. ®er 'ißrin
3 Sugen

Sean^arnaid, ber mo^l bielfae^e itnb bringenbe 3D7al^nungcn

empfinben fonnte, ftd^ bem ^elb^errn, Sater unb ^aifer an=

3ufd)Iießen, blieb feinem SBorte getreu, 2Pien nie^t 3U ber=

laffen, unb berbiente bie me(d)e namentlid^ ber

Äoifer ^üejanber in baffetbe fe§te. 5ind^ fa^ man gcrabe in

biefer '^cibe faft tögtid^ ?lrm in ^rm auf ber Saftei *

luftmanbeln, unb jeber 3lrgmo^n mußte ^iebur^ erftidt mer=

ben. ©0 f)ielten au(ß bie $oten treu an bemÄuifer Slleyanber,

unb 'Jiapoleon fanb bei if)nen fein alted Sertrauen me^r 3U

meden, mel^ed aud^.in 3)eutfd^(aub nirgenbd gelang, mie*

roo^l ber neue 3uftonb ftßon mand^erlei Un
3ufriebene gemadt)t

^atte. 9Jferfmilrbig mar ed, baß 97afJoIeon nießt berfeßmä^te,

aueß feinen f^einb Jatte^ranb mit Voefungen an3
uge^en, unb

baß er eine abermalige Umfefjr beffelben bo^ für möglid^

^ielt! ®er i^m burtß gou^c 3ugefertigte ©enbling 3Jfon=

teron, feßlau, mußd^tig, gerieben, fa^ jeboe^ halb, baß

bie ©teöung ber ®inge in SBien nnmiberrufli^ entfliehen

fei, unb bie 5flug^eit ßtß beßer auf biefer ©eite ^Ite, ald

bie entgegengefe^te fueße.

18 *
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Xaä tägliche i^cben tüogte unuevänbert, bte gefeßf^afl-

Itd)en ©tvömungen, atS tüärc uici^tS üorgcfoßen, gingen un=

nnterbroc^en
,

aber in 33etreff bev ©tinimung, beö Betriebs

ber @efd)äfte unb ber 9iid)tung bevfelben, bot otteö ein ganj

anbereS
‘

2tnfef)en. ^Dcu wiebevevftanbene gemeinfome ^cinb

ftärtte bie 53anbe ber 35evcinignng
,

be« 3wf“ittmen^alteng,

3unäd^ft unter ben großen 9)?äd)ten, roetd)e ber 3t'5 ifii9'f«itttt

anfrid^tig berga^en unb nur ben großen t)or Gingen

l^atten, bic rebotutionaire 9)iilitairmac^t in ^ranfrei(^ nid)t

3U bulben. Die SSerabrebitngert für ben Ä'rieg, bie Klüftungen

aller 2Irt, bie Klnorbunngcu ber .fbcermaffcn, ber Druf)pen=

mörfd)e, bie Klnfbringung ber ^ülfdmittel ,
treten nun in

ben 33orbergrnnb. 9)iit bem §er 3oge bon SBetlington pielten

bie in 2Bien ainuefenben l)öd)ften KJfititairperfonen ber cutbern

SDJdc^te häufige 33eratf}ungen, bie ^vieg^niiniftcr fanicn 311=

fannnen, bie f5inan3ininifter würben befragt. 33ei ben Defter=

reid^ern ftanb ber ©eneral @raf bon Kinbe|}li) alö §eerbilb=

ner unb Mriegöleiter in pödfftcin Kin^me; bie preupifd^en

3lnftalten fanben überall fräftige. f^örberer, bie ©nfic^ten beS

ilriegcri^ nnb be^ 0toatdinaimeä in feltenem SSerein bewährte

wie fd)on früfjer fo au^ je^t ber General ?freil;err bon bem
ft'nefeberf in ber l}öc^ften politifc^en Sptjüre, ber ^riegd=

winifter Oeneral bon KSopen, ber Oberft Ktüljle bon Silieuf

- ftern, ber Äriegdintenbant Kiibbentrop, wirften in iljren £rei*

fen mit ßifer nnb ßrfolg. :

Dabei galt e« bie ©timmnng ber S5ötfer 3U beachten,'

bie Un3ufrieben()eit 3
U bcfd)Wi^tigen, ben guten 933illen on=

3uregen, ben friegerifd)en (Sifer neu -

3u beleben. 97irgenb8

waren bie (Befilmungen feuriger, bie iJräfte rafd^er alg in

•'ißreuten; ^ier beburftc e§ nid)t erft ber 25erl)ei§nngen, wie

fie bnre^ bic berüljmte ÜScrorbnnng bom 22 . 9JJai über eine

fd)on im näd)ftcn 3 al)re
3U berufenbe 25olf^bertretnng ert^eilt

würben, biefe SJerorbnnng mad)te bamald nur geringen din-

brud; willig 311 jebem Opfer, über bie lriegcrifd)c ?eiben=

fd^aft jebe anbere bergeffenb, er^ob ft^ bie KJation bem neuen

Kiufe, bie Sinientruppen waren f^nell ergän3t, bie Sanbwel^r

unter Söaffen, bie Oägcrfc^aaren ber freiwilligen wicber»

erftanben. ißrcu§ifd)e Druppen ftanben bic erflen fc^lagfertig
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im ^elbc. Xiem Ärieg^minifter ©cncrai öon Söo^en, bcffcn

imgcirrte Sinftd^t mit fcftcv $anb übcroÜ am rcd)len (Snbe

bie Sa^en ongriff, mürbe l^icrbci ba^^ größte 35crbiciift ein=

ftimmig juerfamit, imb fein 9Jamen bem feinet gvofjen 35or=

gängerg ©c^avn^orft mürbig jur Seite geftellt.

2Btr fjabeit bev S3evovbnung öom 22. 9JZai 1815 gebockt,

bitrd) melc^e bev 5?önig üon ^reuf^cit feinem Stoffe eine fo=

genannte ilonpitntion nerl)ief5 ,
unb mußten bemerfen, ba§

biefe S3erovbnung baiitalö menig öinbrurf machte. ®a jebo^

bie f^jätere 3«it fi^ biefe Urfunbc nietfad^ berufen ^at,

fo barf fiier mofjt i§re Gntftc^unggart näf)cr angegeben mcr=

ben. 3)er ©efjeime Staatdrat^ Stägemann ^atte in biefer

3eit ber aUgemeineu .tlriegSrüftung
,

ba mau bie politif^en

.^anblungen rafdf| obf(^Iie|en unb baneben -bie gute äReinung

ber S5ötfer geminnen mollte, bie mannigfad)eu 53efi^crgreifung«=

‘f3atente, Aufrufe unb anbere öffentlid)cn ©rftärungen ^u

fc^reiben, in meld)en mie gemö^nUdl) bie beften Ißevfpre^ungeu

nid)t gefpart mürben. @r tjatte bergteidfen 'aber fc^on fo

niel niebergefc^rieben
,

ba^ er baö Jt)ema faum noc^ ju

nariiren mußte, unb erfd)öpft unb oerbroffen manbte er fi^

an mi(^ mit ber ^itte, iljm mit einigen Sntmürfen biefer

9irt au«
3uf)elfen. 5)ad* gef^alj; mar nid)t niel 3til jur

genouen Unterfud^ung, jeberman Ijielt bie Sac^e für gut bc=

fovgt, unb fo mnrben bie ißaßiere fd)neH unterfd)rieben unb

abgefanbt. 2Iber nun foÜte uoc^ ein große« unb beftimmte«

SBerfßred^en bem gangen IBolfe gegeben, i^ni eine 9Jeßräfen=

tatibOevfnffnng öerfiinbigt unb beven SPermirflid^ung gang nal)

in 2(u«fid)t gefteüt merben; im 9liigenblidc ber größten @e-

fo^r, mä^renb man ben furd^tbarften ^fömpfen entgegenging,

fc^ien fein SÜRittel nimerfud)t bleiben gu bürfeii, um fid) einer

guten Stimmung im 9{üden gu berfid)ern. Stägemann er=

^ielt öom Stoatöfangler ben 9luftvag, aud) biefe ^cvfünbigung

einer SSolf«reßräfentation eiligft abgufaffen. (Sr münfdjte biefe

3lrbeit anfang« mir aufgubürbeu, entfd^loß fid^ aber bann

bod) felber bie f^tber gu führen, unb fragte mid) nur, ma«

für 5Bcftimmungeu id) für unevlä^lid) iu fold}er Uvfunbe

hielte? 2Bir fßra^en barüber ^in unb ^er, mürben fd^nell

einig, ba§ bie 9lu«brüde 9feßräfentntion unb S3crfaffung«=

Di;- -db-/ Google
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urtiinbe nid^t festen bürften, imb fo war baS ®aii;,c halb

aufgelegt. 1)ev StaatSfaiijler fanb btc uon angegebenen

“iPunfte, ^vobinjial« unb Sieic^öftänbe betreffenb, vid)tig auf*

gefaf^t, unb an ber Ginfletbung nic^t« au^jnfe^'cn; er legte

baber ben ©ntwnrf bem ilöntge jnv Unterfd^rift Dor. 'Jtucl)

biefer wov im Xrange bc^ 3lugenblicfeö mit aüem wobl=

jufrieben, nur bei bem 3lugbrnrf SfeidbiSftönbe b^tte er ein

Sebenfen; biefeis war aber fein audi ber 0ad)e felbft b*i^-

rnbrenbeS, fonbern mir au8 einer 3ufät(tgen iJiebenbejiebung

genommen, er fagte nämtiib jn .^arbenberg, baö SEßort

erinnere ibn unangencbm au bie ebmaligen 9JcicbSfiänbe be«

Ijeiligen römifd)cn 9teidb8 beutfdjer 'JJation, womit fltb oon

^Iter« ber in ibm bie fläglid)ften 3?orfle£fungen oerfnüpft

batten. Ü)iefer ^Ibneignng mnfde nadjgegeben werben, unb

ftatt ber ^leicb^ftänbe würben Janbeßrepräfentanten gefegt,

ein SBort, welc^e^ einer beforglidben ißrüfung Wobt bdtte ber=

fängli(^er erfd)cinen muffen, al8 jene« oiet unbeflimmterc unb

babei bodb beffer flingenbe. 3lber in fener 3eit abnbete nie*

manb, bajj in fpäteren fahren jeber ?ln8brurf biefer bebeuten*

ben lirfunbe Würbe geprüft werben unb ben 53oben für bie

ftrcngften 5lnfprüd)e liefern foHtc. Unb in ber !^bat, nadb=

bem bie 0d)la^t bei iBetleatliancc gefd)lggen unb ber jweite

Eßarifer ^rieben gefd)Ioffcn worben
,

bottc ißrenßcn mit feiner

innern SSerwaltung fo oiel ju tbun, bitten bie EDtänner beö

greifinng nnb ber Serfaffung fo ferner mit perfönlidben

Sebwierigteiten jn ringen, bo§ on eine emfte ^Berufung auf

jeneg 53erfpretben bom 22 . EÖiai 1815 nur wenig gebaebt

würbe, unb baffelbe in ber ©efepfammtung lange 3tit für

bo« 33olf gleid)fam »ergraben lag, ohne baj? jebod) bie hebend*

feinte babnr^ erftarben, benn bie nrfprünglitbe ^raft ber

0ad)e wirfte im 0tiUen weiter, nnb bie füegierung felbft bic^t

nid)t für gerotben, jene 3uföge förmtid) aufjugeben, fonbern

fühlte bie 9Jotbwenbigfcit, ftc tbeilweife 3
U erfüllen, worauf

einige Oabre fpäter bie Ejjro»in
3iaIftünbe beroorgingen.

311^ eine neue ®eftalt in bem bunten (Mebrünge »on

2Bien mupte in biefer 3 fit Surumeifter 3abn auffatten,
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t>er öon Serltn 3um 33efud) gefomnten ioar. ^uffatteit

nm§te bev bcrül^mte ®cutf4tf}ümfev fd^on burd^ feinen 33avt,

feine iongen ^oare, feine altbeutfdje Xradt)t, nid)t »enigev

aber burd| bie ©ntfdjiebenf)eit nnb ben Xro^ feiner Steinungen,

ben rüdfid^tiSiofen baoren Slitigbrud feiner hir5en 9Jcbe. 53ei

bem öon .'parbenberg
3ur Stafel gelaben, erfd^ien er

in feiner gon3en ütnrnbeutfd^Ijeit, in gewohnter i'äffigfeit bei8

5{n3ugg, ber Gin
3
ige in Stiefeln, unb bei bem trodenften

2Better in fotl^igen, fo ba§ man glauben fonnte, er Ijalte

baö
3um ^oftiim getjörig, unb Ijabe ftd) miUjfam cigenbö

befd^miert, mic 3lubere fi^ blanf mad^en. 51ber man fonnte

nid^t läugnen, er mar ein 3D?ann auf eigenen unb

l^atte burc^ fein Süßefen großen @influ§. ®em f5iuau3miniffer

^vei^errn non SBüIom, ber ftd^ gutmiUig 3ur 3^erl;anblung

einiger f^öUQOu unb meljr al« nötl^ig Vergab, fagte er o^nc

581ö^igfeit l^orte Sefjren, unb ba er merfte, ba§ er burfte,

einige ©robl^eiten. .^umbolbt’i? ßifer, fidj bur^ mid^ i^m

toor3ufieI(en, nerleitete ben Äroftmanu au^ fjicr fein Spiel

311 oerfud)en, baö aber fd)le^t gelang, ber überlegene @eift

pielt ben untergeorbneten oljne 9)iü^e in Sd)ranfen, unb

Oaljn blieb 3ulept in einer f^uffung ftel)en, al« miffe er felbft

’ nid^t red^t, ob er gefoppt morben. 9?ad§bem er nod) eine

SEBeile in ^ien fid^ nml}ergetrieben, unb genug erfannt Ijatte,

ba§ bort fein ^oben fei, auf bem er mit feinem SBefen

(Slüd madfien fönne, feierte er nad) iöerlin 3urüd, um bofelbft,

mo er auf feinem Eßlnpe mar, baö ifriegöfener in ber Xuru=

jugenb an3ufd^üreu.

3n ben biplomatifd)en 33erl)anblungen mar ebenfaD^ ein

neuer Sd^muug bemerfbar. SEer Beitritt ber mittlern unb

fleinen Staaten 31t bem enieuerten 33ünbniffc erfolgte im

3l0gemeinen oljue Sd^mierigfeit, bod^ mu§te cbenfa0"8 bie per=

fömmlid)e gornt erfüßt merben, unb bie monigfod^en 35er-

l^ältniffe forberten oielerlei 9iiidfid)ten. ®ie befonbern

fe^ungen aber, beg 9D7a^eö ber Äriegö^ülfc, ber 3lrt unb

Sßeife ber Seifiungen, beb 3luft^Iuffeb unb ber golgereit^e ber

ütruppen, famen nur unter 2Biberfprud^ unb 3ögcöungen
3u Staube, unb 3mar ermiefen fid) bie flcinften Staaten ^icr

oft alb bie fd)mierigften, fo baß ein preupifeßer Staat^beam=
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ter gegen fol^e Ouöngeleien in üoKIer Seratl^ung ju ben

SBorten in ©oet^e’8 @ö^ non 33erU^ingen feine

na§m: ‘^,333enn ein Kaufmann feinen ^fefferfoef Verliert, foU

man ba^i ganje 0?eid) aufma^nen unb menn i^änbel öor^on=

ben finb, baron bem 3Jeid) öiel gelegen, fann end^ fein

SD'Jenfrf) jufammenbringen." 2)ie ©^tnerfraft ber ®irige fjolf

benn bo^ äufe^t bic nöt^ige Ucbereinftimmnng nnb 5ü9fam=
feit .l^cröovbringcn.

2)en erften ©to§ bev neuen Stiegörüftung jog 3)iurat

auf fid^, bod) nur ben bev Deftevreid)er, metd^en bie

©ad^en in -Otalicn sunüd^ft unb aßein oblagen. @r glaubte

bie Zubern 51t tauften, nnb njar nur felbft ber 53evblenbetc.

3n bemfelben Slugenblirf, mo er mit 3JagoIeon anfnügftc,

oerfic^erte er bic ®erbünbcten feiner 2'reue, gleid) borauf cr=

flärte er fic^ offen für DJagoleon, brad) in ben >iird)enflaat

ein, unb rürftc mit feinen SJrugfJen gegen bie Oefterrei^er

an. ®lci^ ber crfle Angriff ujurbc suriirfgefdjlagcn, unb fo

in raf(^er §olge üon 9?ieberlagc 3U 9?icberlage, binnen weni=

gen 2Bodf)en ber ganje §elb3ug bcenbigt; bie Ccfterreid)er

befe^ten am 22. 9J?oi 9?eapel unb üer^ie§cn bic .^erfteßung

ber alten jD^naftie; SJiurat fuc^te eine 3wflwd)t in ^ranfreic^.

jDicfeö ^orfgiel mar gludflid^ cntfd)icben, c^c no^ bei-

Äamfjf gegen f^ranfreie^ beginnen fonntc, nnb ber gute 9lu8=

gang mußte ba8 35ertrauen ber SBerbnnbeten cr^ö^en, boc^

füllte man mo^I, baß biefer 9?ebengeminn rcenig bebcute, fo

lange ber i^augtfcßlag notß nid^t gefc^eljcn, unb baß 9Jago=

Icon mit feinen ^ran3ofen bon anberm ©emic^t feien, alö

SKurot imb bie 9?eagolitaner. lDa§er, alö iemanb ftd) mun=

bertc, baß ber @in3ng ber Defterreic^cr in Bengel ben @elb=

fur3 in SBien faft unberänbert ließ, fonntc mit gug ermie»

bert merben: „bamit ber kux^ fid^ beßere, ba muffen mir

nid^t bloÄ 9?eafJolitancr ,• fonbern and| nod) gran3ofen

unb bor aßen ®ingcn 3tmm3iger feßlageu." 2)ie 9?ad^rid^ten

anö ^ranfreieß lauteten feincömegciS bcruljigcnb. 2Ber bon

^ariS fam, löourbonifd} gefinnt ober 9?af)olei)nif(ß, beftätigte

bie Ungeheuern Slnftrengnngen, meldhe bort 3um ^friege gemacht
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itjurben, ben jinav 9Jn^3 oIcoit
3
U Uevmcibeii wiinfc^tc, aber

fd^on all? gc»üi§ anfo^. !Dev 2(n^ang bcr SBourboni? njar

ücrnid^tct ober o^nmäd^tig, auf eine 9)JitJüirhtng Oon biefcr

0cite im 51ugenbü(fc nic^t gu rechnen. oor^crrfd)enbc

9tid)tung cvfdjien bie reüolutionaire, republifanifdf)e, unb bic

mar nod) mefjr 3U fürchten, alö felbft 5J?a3)oIeon, bcr fic

nod) faum bcmältigtc, inbem er i()r iiadjgab; darnot inib

^ouc^e, bie er 3U ?D?iniftern meniger gemä^tt al« notI}gc=

bnmgeu angenommen, maren iidjnÜOoUc 9?amcn, bereu SÖe=

bentung onc^ baö Siuölanb genngfam fanntc. T'cr 5Bnd)=

f)änblcr 0c^öü aus ^ariS, batb na^Ijer -im fircn§ifd)cn

©taatSbienft cinfiuf^reid) angefteüt, unb immer ber 0ad)c ber

33ourbonS leibenfd)aft(id) ergeben, lonnte ben ©tanb ber

©ac^c nid)t anberS ft^ilbern, alS mie Ujn and) ber @raf oon

©c^tabrenborf fc^Ubertc, ber frei^cittiebenbe, ooIfSgefinnte,

ber in jener mid)tigcn «1 * 1^ auSfii^rIid)e DJJitt^eilungcn

machte, bou benen leibcr nur ber ficinftc 2^^eil an mid) gc=

langen fonntc. 33?cnn mau bie 55crI}äUniffe im

^ang ermog, bnrftc man 3meife(n, ob eS ratljfamer fei,

bic Sran3ofen gfeid) au3ugreifen, mobnrd) man i^nen bic

Untermerfung unter Ujrcn alten ^lricgSanfüI)rcr cvft rcd)t aitf*

nöt^igte, ober fie ftd) fciber 31t übcrlaffcn, ba fic beim i|)r

neues Oberljaupt fd^on genngfam bänbigen ober and) abmcr=

fen mürben. Q6) fe^tc bie (entere 3(nfidjt in einer jDenf=

fd^rift auSeinanber, bei mett^er mir befonberS aud^ bie ®egen=

fö^e üorf^mebten, in melc^e bcr Äricg unS fteüte, beffeu

3med fid) f^on gau3
in baS ©cgcnt^cil beS borigen 3U ber=

fel)rcn broljte.

2Bunbertic^e ($rfd)einnngcn in bcr S^at begleiteten bic

neue 33emcgnng. 9J?ein ^rennb OnftuS (Mrnncr, @cnerat=

gonbcrncur in ®üffelborf, erließ Slnfrufc unb l)iclt Sieben,

bic bnrd) i^ren Fanatismus erfd)redtcn, unb faft ärger maren

als alles, maS bie Fran3ofcn in biefcr 'ilrt je geliefert.

Sluc^ in Serlin, mo bcr fricgcrifdjc (Sifer fo rein unb cbcl

mar, 3cigte fi^ ber ^jolitifc^c ©inn bnrftig, ober auf nnfid)crcr

33a^n; bic äßortfüljrcr ber lebten Oaljre mnftten no^ immer

nur bon FvaiT^ofen^aß, unb er fotlte and) jel3 t nod) allcS

mad)cn, ba bod} bie Flogen ber in
5
mifd)cn fe^r gemcd)=
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feit l^atten. felber ^atte bo8 Unglücf, in biefer

einen Slnffo^ ju fdf}rciben, ber fanatifd^cr auöfiel, al8 ic^

meinte unb tnoßte, nnb öon bent id) ff)ätcr^in erfo^ren mu§te,

ba§ il)n ber ©eneval ©raf non ©neifcnau, ber öon bem

SSevfaffer ni^tS nrnj^te, in jebntaufenb 3l6brüden Ijatte öev=

bielfättigcn unb überoll au^ti^eilen loffen!

3n äßien cntftanb mä^renb ber 3t»ifd)en3eit, in ber mon
fic^ befinnen unb bie SJerljältniffe überlegen fonnte, aud^ fel^r

notürlid^ bie ^age, tüiefern etma bie llmftänbe 3utie§en ober

gebieten fönnten, baß Defterrei^, in f^olge feiner befonbem

^erbinbung
,

bie $errfd^aft 9?apoIeon’S in f^i’onlreid^ fid^ ge=

foüen ließe, unb 3Wif^en i^m unb ben anbern äWöd^ten ben

f^vicben bermittelte. ®er ^of unb baö Äobinct Ijaben biefen

©ebanfen mol)! feinen Slugenblicf gehegt, aber angefe^ene

3Jiänner fpradjcn il^n freimütl^ig auS, unb om meiften ber=

breitet tt>ar er in ber 3a^Ireicßen Hlaffe, bie bem ®otf am
nä^ften fielet, o^ne fd)on bat? SSoIf 3U fein. ®aß ®en^,

mie oerfid)ert tuirb, im ^ugenblicf ber @d^mäd)e, mo i^n

bie 53ermirrung unb Ungemißl^eit beg it'riege« erfeßreefte,

biefen frieblid)en ^luSmeg näl)er angefel^en ^abe, ifi glaublicß

genug.

^ebenfalls I)atten bie SOiä^te beS Äongreffeg nid^t für

überflüfftg erad)tet, i^re gegenüber öon Sfapoleon unb ^ranf=

rcid^ genommene Stedung nodßmolö umftSnbli^ 3u erörtern

unb baS ©rgebniß öffcntlid^ bor3uIegen. 9?ocß reifer ißrü=

fuug I)atten fie gefunben, baß i^re früheren ißef^Iüße 3U

be()auf)ten unb ber ^rieg gegen 9'faf)oIeon ungefäumt mit öer=

einten Kräften 31t beginnen fei. ®emnacß mußte jeber 3®ei=

fei fd)minben unb alle Sl^ätigfeit ftd^ ber auögeffjroc^enen

9iicßtung 3umenben.

Der Kongreß fonnte aber ni^t fd)idlid) auöeinanber

geben, ohne bie nodb feßteebenben bringenben f^vogen 3U löfen,

.unb namentlidb and) ben beutfeßen Slngelegenbeiten fcßließli^

eine fefte ©eftolt 3U ertßeilen. Demnacß mürbe bie fäd)fif^e

0adße ernftlidß mieber oorgenommen, unb mit allgemeiner

3uftimmung am 18 . 3)?at enbtidß 3um Slbf^Iuffe gebraeßt.

Die beutfdßen ®adßen aber beßielten audß unter bem broßen=

ben'£rieg nnb ben ©orgen be8 ^ugenblicft? ißre 3bgernbe
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unb f^njterigc 5lrt; ja bie Sebcnfen unb ©nf^rüd^e, foutn

nod) ^aujjtfa^en betreffenb, [djicnen gcrabe 3ule^t aUe 0tärfc

unb Starrheit oufjubieten, unb mit imfägüd^er Slnftrengung

-uub ‘'JJad^giebigteit bcr Icitenbcn SDiö^te fam enbtit^ am
8 . 3unt bie beutjd^e SßunbetSofte ju ©taube. Unb aud^ ba

noch fetjtten SQSüvtemberg unb 58aben, bie erft in bev Solgc

i^re Unterjeic^nung na^Iicferten. 3)ie Urheber fetbft aber

crtlävten i^r Söerl für mangcl^ft, übereilt im Drange ber

9Jot^, unb fünftiger Sluöbitbung norbetjatten. ®ie ©efammt*
beit aller ju 2Bien eingegangenen ©ebietö- unb 53erfaffungö*

33efdblüffe mürbe fobann, nebft ben befonbern S3ertrögen unb

Gvftärungen, in eine attgemeine Urfunbe 3ufammengefa§t unb

am 9. Ouni olg 3lfte beS SBiener ^'ongreffeö non ben 33enoH=

mä^tigten unter3eidbnet. ©ämmtücbe beutfebe ©taaten rour=

ben f3
>äter 3um 93eitritt aufgeforbert. !Damit aber aud^

bie ©(bmödbe menfcblicber ®inge gteid) äußerlidj ftcbtbar

mürbe, nerfagte ber SBenoQmädbtigte ©f)anienö, !Don ®ome3

^abrabor, feine Unterfdjrift ,
nadf|bem er bie ©rünbe feiner.

Steigerung einige ©age nv^cv burdb eine bem f^ürften non
9.lcetfernid} übergebene 9?ote borgelegt. SSon ben o^t SDZädb*

ten, bie urf^jrünglid) 3ufammen getreten maren, unter3ei(b=

neten bemnacb nur fieben, unb auf?er ber non ©panien auö=

gefprodbenen ftot3en SSermabrung erging olbbatb ou^ nod) ein

nodbbrüdtidber ©nfprutb, burtb ben Äarbinal ßonfaini im
iRamen beS ^obfteg, gegen oUe SJerfügungen, meltbc ber

Äongre§ irgenbmie
5
um 9?ad)tbeit ber fatbolifdbcn ^ird)e gc=

troffen b^^c-

®omit fcbfo§ ber SBiener Äongre^. ®ocb bie ©ibcjt

ber hier abgebrodjenen gäben binflcn meit binouö ,
unb mur=

ben je|t ober fpäter mit aufgenommen unb meitergefponnen,

3u unterfueben, mo8 im @au3en geleiftet, mad gemonnen

ober nerfäumt morben, ift biev nidbt imfere Slufgobe. Om
^ügemeinen bürfen mir mobl boö ©leicbnif? einer großen

Ucberfdbmcmmnng berau3ieben, mo e3 3unörberft gilt, bie nodb

rettbaren ©egenftänbe, eigne unb frembe, möglidbft bolb auf

bo8 ‘Xxodne 311 bringen, ba beim freilid) oft baS eine
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284 ®rciunbbrctBtgjler 2(bfc^nitt: 2)ev SBiencv Äoujrefj,

fc^on an ber ©onnc liegt, wä^renb boö anbere nod) tm

Raffer fc^njimmt, imb wobei aut^ nebenher ntonc^eö 0 tiid

gewonnen wirb, baö man fau'm gefjofft, unb nid)t in elften

Söert^ gefteüt l^ntte. Stuf baö Xrorfne aber würbe üiet ge=

bracht, unb eS ift nid)t bie 0(^ulb bfS Äongreffeg, wenn

f^jätere Slrbeitcr bie ©ad)e nid^t geljörig Weiter beforgt ober

gar SRand^eb jerbroe^cn Ijaben. ®ic neue ^eftfteHung unb

©ewii^rlcijWng beb Sefi^ftanbeb wie aud^ mand)er 35er=

faffungbre^te würbe bie ©runbiage eineb neuen ©taaten=

f^ftemb, bab in feinem 2leu§em feit jwaujig Oafjren aller*

bingb mand^e S5eränberung erfuhr ,
im iJBcfeutlid)en aber nod^

ortbauert unb ber 33oben ift, auf bem wir fteljcn.

Ou3Wifc^en waren aub allen ©egenben unb f^ftnen bie

großen unb Keinen ^eerebfräfte unabfäfftg gegen ben Sif^ein

unb bie 9^ieber(anbe in ^Bewegung. 3n Söeliegu fammeltc

SBettington bie engUfd^*niebertänbifd^ = t)annöüerfd^e ^iegb*

mad)t, 33Iiid)er gteic^ baneben bia preuf?ifd)e; bie ruffifd^en,

bie öfterreid^ifd)en S^ru|[)penmaffen jogen bem 9)?ittet= unb

Dberr^eine ju. SSiele ber bib^er in &ieu oereinigteu f^ürften,

©taatbmönner, ©enerale, Waren in i^re ^eimatt) jurüdge*

feiert ober bem neuen ^iegbrufc gefolgt. Sind) bie großen

^errfdjer fjatten il^re ?lbreife löngft bef^loffen, unb oerlie^en

enblid^ 2öieu, um bemnäd^ft im f^elblager aufb neue ju*

fammeu3utreffen.

2Bir waren bur^ ben f^i'ü^ling ^inbur^ unb tief in beu

©ommer -l^inein gegangen, unb fallen bie winterli^ oollge*

bröngte Äongrefiftobt na^ unb nad^ leer werben, bie län.blid^c

Umgegenb öffnete fi^, bie weite 30g au, unb nad^

unb nad^ Oerlor fic^, wab nii^t bem iIJiittelpunfte ber @e*

fd^äfte ange^örte. %td) wir genoffen beb 5lufentl)alteb nur

noc^ alb ©d^eibenbe, benn eb war löngft aubgef^jro^en, ba§

id^ nid^t in 2Bien bei ber ©efanbtf^aft, fonberu fortan in

ber Umgebung beb ©taatbfan3lerb bleiben unb meine Slrbeiten

unmittelbar ton il^m empfangen foUte. Unfere ©efeHf^aft

War 3erftreut, ©raf Oon unb 93aron 5rttU3 Don

(Sdarbftein, SKcier. aub 9Jatl}enau, waren
3
Um 5?riegbbienfl
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abgegangen, beggletc^cn Tettenborn, ^ent^eint, 9?oftt6 nnb

5tnbere unfereS Äretfeö, mir inentge 2anb3teute nnb nätjer 33e=

freunbete loeilten nod^. 2Bir mad^ten f^öne ga^rten in ber

l^errtid^en, reidt)en ©egenb, genoffen ber frifd)en ©ommerluft

im iJlngarten, in ber 33rigittenau, in ®d)önbrunn, 9?n§borf,

auf bem Callenberg, in SBeibting om 33ad^, oft mir 33eibe

oüein, jmoeiten in Begleitung eined (ieb(idf)en SÖiener CinbeS,

boö uns burd^ feine unb fein unübertrefflid^eS

2!Bienerifd)reben gar fe^.r erfreute. So tief ber firäc^tige Com
grefi mit feiner $of* nnb StaatSmelt nnb neuer CriegS=

flamme für unS perfönlic^ in friebtid)e Bitber- tänbtid^=

ibijUifc^er Tage auS, bis bie 5D'Ia^nung beS na^en Sc^eibcnS

uns erinnerte, baß aud^ mir ben Störungen ange^örten, bon

benen bie SBett erfüllt mar. .^d) mar benad^ri^tigt, bem
StaatSfanjler nadf Berlin, bemnac^ in baS Hauptquartier

3u folgen. fÄaljel moüte bie Sßcnbnng ber Tinge in bem

fidlem Sßien obmarten, nnb mar bringenb eingelaben für bie

näc^flc ttn bem Sanbl^aüSleben ber ^rau Don Slrnflein

bei 2öien nnb in Baben T^eit ju neljmen. Solcher guten

Db^ut nnb ©efetlfd^aft für fie berfidjert, reifte id^ am
11. 5uni mit bem ©eljcimen StaatSrat^ Stägemann, bem
i^ als 9?eifegefäl)rte 3ugemiefen mar, bon 3Bien ab. SBir

gingen über 2hi3 nnb $rag na^ Berlin, mo H“^^^«^crg
no^ bor nnS eintreffen mu§te, nnb in f^riebenS=, nnb CriegS=

gefc^äften ein neuer Strubel unfer Ijarrte. ^ ,
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9iac^ bcm 2Bicncr ^ougre^.

Berlin. '!pari^.

1815.

Berlin, roo wir om 18. 3uni Sormittogg onfanicn, unb

btt« noc^ 303ien, '^rag unb felbft Dreöben itng jiemü^ öbe

unb ärmüt^ öorlant, fdjwebte in forgenboller Setroffenl^cit;

bie 9tü(ffe^r ^^opoteon’ö bon SIba unb fein neue«

alö .^errfd)ev in 'ipori« l^attc bie Seute fd^redflic^ au8 ifjrcr

0iegegrut)e aufgeweeft, aHe 2tuöfid)tcn getrübt, unb onc^

augenblirflic^ f(^on bie tiefflen 3evrüttungen ber^ängt, benn

bag ©infen alter ©toat^ipopiere wirfte auf atte 93ertnögenö=

ber^ältniffc,' unb bie aögenteine Unfid^erl^eit brad^te ©toefung

unb 2Wi§traucn in atteS ©efe^äftSwefen. 3)?an wu§te, bog

ber iirieg b cfd^toffen fei, unb fa^ bie Slnftatten boju mit

grögtem (iifer betrieben, bie ^reugifc^e i^eereSmodtjt ftanb in

ben DIieberianben f^cm fanit)fbereit, ei? ^ieg, ber ^önig

werbe nnbcrjnglid^ botjin abreifen, ber töglid^ erwortetc

©taatSfonjter i^m bann fofort an ben 9i^ein folgen, um in

ber ber (Sreigniffe ju fein. Stber wie biefe (Sreigniffc

ougfatlen würben, bag war bie grogc ^mge, an bie faft

jeberman nur mit ©^reden bod^te. 3)ie offenbar geworbene,

bur^ bie gcmcinfamc ©efa^r nur 5Weifctt)aft tocrföbntc Un=
einigfeit ber 2)?ä^te, ber feit ben tongen Scr^anbtungen be«

Äongreffeg in ^inge^ottenen (Erwartungen, 311m !I^ciI, unter
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bcjn Xrutf |)roöifovifd)ev S5erft)altimg, imgebutbig geworbene

S5otf«geift, bo« ganj öerönberte 3lnfcf)cn eine« on ben

©Tänjen 3U fü^venben 5^riege8, ber noc^ ber SDfcinimg ^Bieter

nerntteben bteiben fonntc, beffen 3*^^^ iebem ®tnn

einteud)tete, unb gegenüber bte ftaunen8wertf)c (Sinftimmigfeit

ber granjofen, b«^ raf^e 3»f<»^wenwirfen bon §ecr unb

SSoIf, unter etnent ^au^Jte, bnö ben ^riegg=

fü^rung mit bem größern be§ je^t wicber aufgenommenen

greif}eiterufe8 berbanb: bte« aüe« waren 3fi^en, bei benen

aud| ber 9j?ut^igfte auf unferer ©eite wo^t bcbenfüc^ werben

burfte. O^ne^in waren bic äÄünner be« öntf(^(uf|e« nnb

ber 2§at unb bie frifd^e Ougenb ntei^ beim unb ba«

gurüdgebticbene ^^itiftert^um ma^te fic^ in ber ©tabt un*

geftraft breit, ^iebei würbe batb bemerfbar, bag bet

mandjen ^Beamten nnb ©cfd^äftölcuten, bereit 3Ingft innerlid^

bie größte war, biefe du^ertid) ben entgegengefe^ten 5lnf^ein

na^nt, fie wottten fic^ mit Gewalt 9Jfut^ ma^en unb ließen

ißre erbid|tete bie tdc^erli^ften Prahlereien

au«gehen, fie fcßwelgten im f^wngofenhaß, fie fanben auf

unferer ©eite aÜe 2)?aßregeln öortrefflidh, fie woöteu nun

entfdhieben g^anfreieß theiten unb fieß gegen fünftige 9Jtihe=

fiörungen auf immer fidlem; bagegen wußte, wer hinter bie

SSorhönge faf), baß gerabc fol^e i-eute, bie ba« 2Bort fo

hodh führten, in ber ©tiÜc ftdh auf Unglüd unb ^lü^t

toorbereiteten

!

0(h tieß bie unfinnigßen 9)?einungeu unb jdmmertichften

Urtheile ruhig an mir üorüberrattfehen
,

unb mieb ©treitig=

feiten, bic jtt nid)t« führen fonnten; boeß int engften freife,

unb wen« bie Slnmaßung aÜ
3
tt anfbringüdh würbe, fonntc

i^ bisweiten ni^t umhin, ba« Oortaute @cwöf^ berb ob=

3uweifen.

3'n3Wif^cn hott« ^Japotcon, ni^t ohne mdeßtigen @in=

bvurf auf bic ©entüther bei greunb unb Srinb, fein 9Äai=

fetb gehalten, einen neuen SSertrag mit ber fran3Öfifcßen

9?ation gefdjtoßen, unb war baranf 3U feinem $eer ab=

gegangen, ba« an ber ©rdn3
e ber 9?iebertanbe öerfammett

ftanb. Xaß er bi« 3u(e^t ben f^rieben anbot, baß er atte«

onwonbte, um bie 9J?ddhte ent 3e(n 3um Unterhanbetn ,511 be=
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»egen, «nr in feiner Sage gegrünbet. -3^ wußte au8 guten

Oueßen, baß in Oeßerreicß eine ftarfe 9)?einung fel^r junt'

f^rieben neigte unb eS fogar bcflagte, baß bie (Sntfiil^rung

be« fleinen •JJapoIeon ouö ©dfönbrunn nid^t gelungen fei;

man ^atte burd^ bie Äaifevin SJiavie Souife einen ju guten

(äinfd^ in bem ©cf^ide 9Jaf)oIeon’g, um nid^t wie fcßon

früher 31t roiinfcf|ett, beffen ©lanj unb ÜKacßt WenigßenS

ttjeilweife er^tten ju fe^en. SBanfenb waren aud^, in

mam^en StugenbUden, bie ©efmnungen bei? Söifcrö non

9iußlanb geworben, unb er tjatte fd^on geäußert, bie 3ldßtö=

erftärung beö S’ongreffeö gegen 9?apoIeon fei eine lieber-

eilung gewefen. ÜDer f^rieben fd^icn aifo nod^ big 3ule^t

wo^t mögltd), unb vftarbenberg , SBUbcIm oon ^umbolbt,

©neifenau, ©rolman unb anbere SÄänner fotcßen 0inned

unb Uebcrblid^ fonnlen ficß ber Befürchtungen nicßt er=

wehren, weld)e mit einer berartigen SBenbnng ber ®inge

infonber^eit für “ijJrcußen eintreten mußten, bai? o^ne bie

Sluö^iUfen ber anbern 9)?ä(hte in fotd)em SflÖe granf=

reid^ näd^ft unb üereinjelt übrig büeb. 'Slnbere Männer aber

and) gab e8
,

bie bcn ^i^ieben wünfchten, weit fic beim Ä'riege

für bie Botfgfreit)eit fürchteten, bie ihnen bie ^aufjtfo^e

war, unb bie in fft)on wieber mitfprach, in j£)eutf(h'

lanb nodh faunt ju erwägen fchien.

Bon aßen Seiten inbeß führte ber 3ug ber ®inge jum
Äriege. ®ie $eere OefterreichS unb 9?ußtanb« Wätjten fidh

gegen ben Slhein, unb 9iaf)oteon, ber feine geheimen Unter=

haubtungen noch uid)t bertoren gab, fah fi^ gejwungen,

einen großen Sdhtag gu thun, wenn au^ nur, um jene gu

förbern; gott eö aber ernften, fortgefe^ten Ärieg, fo war eS

um fo bringeuber, bie borberfien fycinbe gu fchtagen, ehe bie

nathrüdenben bößig hevanfämen. ®o^ glaubten wir ni^t,

baß bie f^rongofen gum Eingriffe fchon bereit wären unb
bem unfern gubovfouuneu fönutcu. Sit^ Wir in Berlin am
24. 3uni ben bott 'Juipotcon begönnerten Sluöbm^ ber geinb=

feligfeiten unb gu gleicher 3cit 9?adhricht bon einem

großen Siege ber ^fJreußen erfuhren, geigte ßdh in bem tief-

athmenben .Staunen unb gögerubcn ©tauben an bie ©rößc
be« ©rfotg«, wie wenige ©emüther auf einen fotdjcn eigenttidh
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t)or bereitet gctuc)cu. ®af? jwei $d)tad)tcu geticfcrt imb bie

I

erfte uiifererfcitb oerloren tüorbcn, ba^ i«iv fedi^jel^utnitfcnb

I ^lanu eingcbiif^t fjattcn, inib 5ÖUid)er |ctbft beinahe gefangen

I . worben wäre, gab ernfte ©ebonfen imb füllte bie ®iegeö=

I
• freube; baju fetjlte noef) ber preußifdfe 33erid)t, mtr ber beg ,

$erjogd oon äBcÜington war eingetroffen nnb gab und bie

• ^^orgönge fiirerfl nur in ber engUfdjen Setenc^tnng.

\ inußte biefen ^crid)t bei einem großen ©aftma^t ' in ber

SJörfenfjalle auf bringenbed 33egel)rcn laut oorlefcn, itnb

brachte gute SBivhuig (jeroor; ober bie Uebertegung bed ©e»
. fdje^enen nnb bed nun weiter ju ©cwärtigenben tief? nOt^

uiandfe bebenfiie^e ftct)cn. 2)Jan §örte mit Unrutie

unb Sorgen, baf? ^Japotcon fdfon bei Saon fi^ wieber ge=

fc^t nnb iölüdjcr mit ben ij-'reuffen allein bie 55crfolgung

übernommen l)abc, man fürd)tcte, ber OerWegene .^ufar fönnte

biedmal ^ur Ünjeit fein söorwärtd aiidgerufen unb fein @in>

bringen in bad wieber waffenfreubige f^rontreid) fd)Wer ju

büfjen Ijabcn. !Dcnn je(3t war bie Atraft -5iapoleon’d wieber

, mit ber Alraft ber tKcOoIution im 33unbe, bie er früher ge»

fd)wöd)t nnb unterbrüdt patte, jept aber an feiner Seite —
wenn oud) ungern — gelten ließ, unb ipr nur feine f^elb-

perrngröpe liep. iTad in ben 9?iebcrlanben gefdjlagenc

franjöfifcpc A^eer anfgelöft nnb oernieptet jit benfen, fiel

niemanbeu ein
, im ©cgentpcil pörte man and friegd*

mutpigftem 2)Iunbc bie SBarnnng, bad S9ilb unferer 9Jiebct=

. tage bei 'üluerfläbt unb Oena nitpt boreilig auf bie jepigen

UnfäÜe 9Japoleon’d ju übertragen. -3cp merfe biefe 3leu=

ftcrung ber Slnficpten unb 9JJcinungcn bed Siagcd gc» .

fliffentlid) an, weil man fie fpSter ööllig abjitläitgnen pflegt,

befonberd wenn ber 'äudgang ber 5)inge fie oerworfen paf'
unb ben entgegengefe|jen Stimmen, wetepe blinb in’d Un«

gcfäpr alled ©rwnnfcptc praplcnb öerfünbigten, ben Sd)ein

eined' 9ic(pted giebt, bad in SBoprpcit ipnen boep niept

gcbüprt.

I

On ben öerfcpiebenartigften Greifen patte icp mit. alten

nnb neuen Sefannteu ootlauf 51t tpun; ber gau3e Xag Oer*
' ging in bewegten SKittpeilungen, benn für jebermon war

bad 2Bi(ptigfte, fid) über .'ben augcnb^irflidjen Stanb ber

V.

Sorn^agen oon (Snfe. tV.

I
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Ü)in9C )(^neÜ aufjufläven, ober bic SBege genauer ju er-‘

.forf^eii, auf bencn fid) bie Satten ^ingemunbeii' Ratten ober

joeiterroinben mochten, .^orbenberg ^attc raid^ beauftragen

itoüen, eine ben 3fitun'fiänben gemäße fleine Sd^rift au6'

juarbcitfu, allein im Xronge ber i^ii bcfiürmenben 3lnff)ra^ett ,

unb @efd)äfte, noc^ mc^r aber burd^ bie Unmbglic^feit, in'

bem tierworrenen ®urt^einanber ftreitenber Semeguugen eine

beftimmtc. potitifd}e 9?id^tung anjugebeu,- blieb eö bei bem
bloßen SBollen. SBil^elm Oon ^umbolbt mar Oon bem @e*

fü^l b'urd)brungen
,

bajj je^t uor allem ber Sturm ber (Sr-

«igniffe abjumartcn unb bann in ber 9?ä^e bei! S^au|>{a$e^

ju ermitteln fei, mag ung ju t^im obläge unb mag mbglid^

erfd)eine; big bie 3lufgabeu fic^ ung beftimmt toorlegten unb

unfere Sl)ätigleit forberten, fönnten mir ^armlofer SD?u§e

.

fjflegen, unb fo manbte er fic^ getroft an feine nie Oergeffene

Sieblinggarbcit, bic Slngfeilung feiner Ueberfe^ung beg ^go=
memnou bon '?lcfd)^log, mobei fyriebrid^ 5luguft Slöolf ein

millfommencr ©c^iilfe mürbe; ein reifer fjraftifc^er Sinn,,

ber fi(^ ber nut^lofcn Sorge jeben Slugenblid ju entfd^lagen

meifi, um 3U regier 3^tt fie befto fräftiger oufjunel)mcn I

(£r glaubte übrigeng, ba^ bie Ungemi§l^eit biegmal fid^ meit

^inougjic^en unb nit^t fo fd^neÖ entfc^ciben mürbe; ein

abermaligeg Vorbringen unfrer Stoffen nac^ 'ißorig ^iclt er

nid|t für maljrfd^einlid^
,

fd)on bcßljalb nic^t, meil fit^ iit

ber @efd)id^te ui^t leidet fur5 l^intcrcinanber biefclbe 3Ben*

bung mieber^ole. Siclinlidje fönb ic^ »on ben sDii**

niftem Vedute unb öon Slitenftcin auggefprod^en, befonberg

aber bon bem ©c^eimen Staatgrat^- 9?iebu^r, ber einen-

longmierigcn ftridg unb gcfa^rbollc 2Bcdf)felfölte beffclben

.

fürstete, in bencn ®cutfd^lgnb teiber ber ärgften Ver=

milbcrung auggcfc^t" fein mürbe, mie im breißigjä^rigen

Kriege, mo bag Verberben bon f^rcunb unb ^einb nid^t

mel)r 3U unterfd)eiben mar; dine Veforgniß, meld)c fogor

im für3eften Verlaufe ber j)ingc fid^ bemä^rtc, benn emfl»

li(^c Ucbclftänbe, bic nod^ bor 5a^rcgfrifl bei bem %ürf=

morft^e fo bieler Sruppen burd) I)cutfd)lanb ftott^otten,

3eigten, mag bei longer ilricggbauer märe 3U ertoorten ge=.'

'• ... . • . - . .
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^ ' ?0?etn '^vcimb Xroyfev, bcii bic f^weijcvifc^e ^cimattj.

noct) nic^t ju‘ |e()r 011309 ,
war 0011 2Bicit mit feiner f^rau

311 bereu Seriimnbten nac^ ^otiSbam gereift, uiib mit großer’

^rciibe fa^ idf i^n jet't mieber. 0eine feurige (Sefimmng

bcrtäiigiiete fid) au^ ^ier iiid)t, eben fo wenig feine ’ftare

33efonnenl^eit, er beurt^eilte bie ?5rfiii3ffen richtig, iinb eben

fo bie Xentfe^en, er l^iett biefe geiftig ^ö^er, meinte ober,

fie fönnten jener nic^t entbehren, fie müßten immerfort öon

fenfeit^ beö Sitjeiw? angeregt werben, nnb oI)iie bie 55ons=

frci^cit jener werbe bie nnferige nidjt geheimen. ^ k-ot^te

i^n 311 S^iebntjr, beffen grou, waiS ic^ nidjt wn§te, eben

geftovben war, ber aber beffen nngeadjtet unfern 33 eftt^

onna^m. SBir fanben ben gefiifjtöoUcn 9)?onn gau5 in

Sd)mer3 öerfentt, fntjen ober mit (Jrftannen, wie ftarf fein

@eift aiii? ber Jraiirigfeit 3U‘ freier 2)iittt)eilung ftd^ erljeben

fonnte. (Sr f^irat^ au8 ^oi^en ©efidjtöjjnnften, erörterte mit

Xrofter bic f4wei3erifd^en S3erfaffungcn ,
mit mir bie Üljei*

hing Don ©ac^fen, bie er fetjr beltogtc nnb bem <£taatd=

fan3tcv 30111 ®orWurfe madjte, Dcrwnnbcrt über bie 2tuf-

fdjhiffe, bie i(^ i^n gab, nnb nad) benen ber
,
35orwnrf

feineöwcgiS onf .^arbenberg laften fonnte; er regnete feine

unb meine ©djrift über Sadjfcn at§ 3ufammengc^öri9c, im

©egenfo^e ber Dom <3 taat8rat^ .^offmann anögegangenen,

bie er mit S3itterfeit bnr^3og’ nnb Derwarf.
.
pbgfeid^ ' er

'altfcni, wag er fagte, fctbjt feiner iöegciftcrung unb' -feiner'^

.
Xraucr, einen 93 cifo(j Don 0 d^'drfc luib ©ade mitt^eitte, fo*'

bient bo^ bag eigene llcberma§ i^nen felbcr 311m (S}cgen=

mittel, beim ber ^^örer bingte auf ber 0teöc bag 9?ötl|igc

ob' unb bcfjielt nur ben Ginbrnd ber oufrid|tigen 9?ed^t=’

fc^affen^cit, bic einer tiefen Ueber3engung bie DoUfte @c(tung '

geben wollte. Srojder fd^ieb Don iJJiebidjr mit großer >^od^=

oeßtung unb ^attc kn'i’icber biefem fel^r gefallen, ber oud^

uad^^er 31t mir fagte, Xroyler muffe für bic UniDerfitöt

Berlin gewomtcii werben, unb alg ießr erwieberte, fo longe

feine 2Kutter’in f?u3em^ lebe, werbe er ber 04wei5 nid^t'

'entfogen, i^n imi biefer ?In(jöngli^fcit willen nur um fo

^ö^cr ftellte.
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gc)ämut Ijattc id) btc jüngeren anfjnfnc^cn.

9?enmann lunr bei ben ^irnppen am Sifjcin
,

• ^ißig ober,

SPnbmig ÜJobert, Xljercmin nnb 6 l}amifjo lebten in iöerüu,

mo nnn ond) itoreff, ber fid) bein ©tnatöfanjtcr ols 'Jtrjt

angejd)to[)en, mit biefem eingetroffen war. 2Öir aüe batten,

feit nnfenn bid)terifd)cn 53nnbe, mand)er(ei ©d)ic£falöbal)nen

bnrd)Ianfen, nnb nnferc bamaligen SBünfdje, nm? in 2öeft

nnb ?eben umjntbnn, Waren 3um erfüllt worben, nnb

'neue SBanblnngcn ftanben eben beOor. !DatS größte ^bcn=

treuer jebod) Gbnmiffo fidj onggefnebt, eine Greife nm
bie 253cft. Gr batte fid) in einer 3lrt oon 35er3weifhing

bqju entfd)loffen, beim feine SJcrbftItniffe in bem gewohnten

lÜeben^gange waren nnertrögUd) geworben. X>en !Dentfd)en

im ^innerften ongebörig, fonnte er bod) bie f^ranjofen atä

feine SJolt^genoffcn nie Ocrlöngnen, nnb wa8 in f^-onfreidb

gcfd)ab, jndte mebr atö er e3 geftanb bnrd) feine 9?erben.

^ie nbermaUge Vertreibung ber VourbonS oertebte feine

f^omiUcngcfüblc, bie Ueberüeferungen feiner Älmbbcit, er

ftn^te über ben 3lbfaü bci8 ,*peerei?, beiS größten Üb^deö ber

9?ntion, aber inOgebeim frentc er fid) beiS grcibeitöfinnctS,

ber bem aHcn snin ©rnnbe lag, ber botfi^tbümlid)en ^troft,

bie fid) fo grof? nnb rafd) entwidette. . 9htn börte er bon

nöcn ©eiten biefet? 35o(f bcrfind)en, feinen Gibbrnd) ibm
borwerfen, ba)7e(bc für ebrtoS crflärcn, bem nnbcrföbnlid)ft'cn,

,^ag nnb ber fd)nöbcftcn 9fad)e weif)en. 3)?an mntl)ete ibm

unbnrmbcrjig 51t, fetber mit cin3uftimmen in biefen Apajj nnb

in biefe Vcrf(nd)nng, ja man woEte natürlidj finben, baß

er wie b»nbert '^nbere bem bertricbenen .f?önigöbflufc 3nüebe

in bie 9Jciben ber Krieger träte, bie oti8 VoÜ
3icber jener

3[d)ti8erftärnng auf fein Vatcrlanb einbrangen. wor

feinem ©efül)! eine UnmögUd)feit, er fonnte feine jDenfart

nid)t gaii3 bcrbergen nnb wnrbe bon bielen ©eiten
3
Wei=

bentig, ja mif?tranifcb angefeben. !Dcn gfüdücbcn 3ln8brnd

eines SrennbeS, baf) biefe 3cd für ibn fein ©cbwert bß^f/

,
faßte tr begierig auf, nnb nod) begieriger bie 3fnSfi^t, ent*

Weber mit Stngufi bon ©tae( eine 5)Ceifc nad) 9?orbamerifa,

ober uiit einer rnffifd)en ©d)iffSrüftnng eint wiffenfcbaftfid)e

SBcItfabrt an3ntreten. Gr entging affo bem groufamen
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2)Zt§tiev^ä(tni|fe, jiuifcf)eit t()ätigen ?eibcn[d}nfteii imt^ätig

• nnb öcveinjelt ba
3uftc^cn uub in feinen tiefften Smpfinbnngen

;

tägüd) nevle^t jn merben. 3?on foldfcn ©ebnnfen erfüllt,

mit ®f)nnmmg ber nädfften 5lntmort niu^ 9^n§(anb l^arrcnb,

fn^ er fidi fd}on alt? einen ©efc^iebenen an. Seine Stirn*

mnng mar büfter, atnb nnfer ^ufamnienfein oI}ne bie fonftige

SBefriebignng. Elfter e^ fehlte t)te(, bap mir überhaupt bie

frühere 3^*^ inmeriinbert t)dtten jnrürfrufen fönnen. 3Sir

fainen im Sd)ulgarten jnfammen imb berfndften bie aiten

Jöne anjuftimmen, unö Vertrantem märe e? allenfatig ge=

fungen, allein mancher ber "Jrennbe f)otte neue f^reiinbe mit=

gebraut, jnm ilfjeil and) nur Vefannte, bie blofi ängerli^

mit i^nen änfammenl^ingen, nnb baf grembe übermog 'fo

fel^r, ba§ mir in eine jitföHige V?irt^?bc>M^gtfelIfd)aft ge*

ratl^en fd)ienen. öd l)alf nid)t§, bap ber ^mmorift .'poffmann

fidf alle erfinnlid)e 9)?ü^e gab, nm? bnrd) SBi^ nnb ü?mtne

ju unterhalten, bn§ er nn^, nnb namentlid) mir, alle 3«= '

neignng einet? nnferm Vnnb iit ber gerne längft !?tngehÖrigcn

herjlid) entgegenbrad)te, fein ganjeö SSL'efen ftanb mit bem
nnfern in Doffern O'egenfa^, er rin mohf ^oveff nnb andh

9nbmig Oiobert in feine ?lrt mit hinüber, aber in ben

frampfhaften Sprüngen biefer 9anne nnb in bem 9ärm bc8

meift groben Veifaö? ging nm fo gemiffer unfer früherer

Sinn nnb 2^on böffig unter, .^offmann mar ein braoer

Äammerab, nnb ohne »galfch nnb 2lrg, Derlangte and) nid)t

•511 l)c^’'^fthfnf @egentl)eil bem !tabel nnb ber

9?üge- miffig prei?, aber fein .^nmor mar anfbringlith

nnb bennrnhigenb, nnb mnrbe für ben, ber nid)t in biefc

jmor oft geiftreid)en, jnmeilen aber and) albernen Ver*

brehnngen nnb llngel)enerlidhfeiten eingehen mochte
, onf

bie 51'aner gerabejn mibermärtig. 3d) bnrfte mid), mie ich .

' fdhon angebentet
,

feiner rühmen ,
nnb

fpäterhin ftett? ein freunbfchoftlid)eö Verhältnifi mit ihm ge*

dffein id) ^^d) nie näheren Umgang mit ihm

. gepflogen, noch fciiwn Sd)riften befonbere^ SSohtgefaffen

finben fönnen, im ©egentheit mich oft im Stillen ge*

mnnbert, bo§ fo Diel .3lnfmerffamfeit nnb (Sifer fid) it)ncn .

jnmanbte.
•

I

I
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’Seljf aujie^ciib )uav cö mir, 5rau öoit ^inubotbt in

Sevlin >üicbcv3ufe^en; i^rc nachgiebige (äinbilbuugöfraft hatte

bie Sncgung ber onfgenommen, weit mehr,

atfS baß hätte mit ihr einftimmen tönnen; auö bem,

©egenfa^e nnferev Slnfichtcn erzeugte fi^ mandjeS artige

(Sefedht, wobei id) ben 35ortheii ©atten, unb

nid)t fetten and) f^riebrid) Sluguft SBoIf, ber hic^^ tägtieß

verfehlte, ineift anf meiner Seite jn fehen, nnb bie Schaben=

frenbe genoß, fie )iraftif^ im bcftimmten 6in3elfalle im auf=

faftenbßen SBibcrfprudh mit ihren attgemeinch

iöehanptungen 311 finben. Sie h<itte mit anbern 3^age4“

^romnngen anct) baä Sreiben mit bem l'ebemSmagnetiömu^

eifrig erfaßt, welchen ber Doftor Solfart, oudh ein 3ln=

gehöriger unfereö ®id)terbmtbeS, in weiten Greifen, unb wie

man fagte mit großem (Srfotg, gettenb mad)te. 5)Joch tanger

35crge)'fenheit war ber 9Äeömerii3mug burcß ben ftnnigcn

5tr3t 2)oftor ftuge oor einigen fahren in 33ertin wieber

an baS Sicßt ge3ogen unb bnrdh eine gebiegene !j)arfld[Iutig

^bem attgemeinen ÜUerßänbniß eröffnet worben; feitb(:m

SBotfart fidh biefer SehanbtungSweife mit pielem ©tüde be=

mäd)tigt unb f^rou Don ^^umbotbt gehörte 311 feinen ©täur
bigen. 2It8 Äoreff in ißertin antangte, fam ÜBotfart^ ihm

fogteidh mit ber 'iln3cige entgegen, eine J^etlfeherin h«äc >iho*

beffen Slnfnnft atS bie eineg flärfenben ©teicßgefinnten boraug®

gefagt, unb er begrüßte ihn freubig atg ben iBerlünbigten.

Äoreff, auf einen ihm fo bertranten ®oben berfe^t, erging.

fid) nad) ^er3engtuft’ auf biefem Summetpta^, unb lebte

unb webte nun in magnetifchen iBerfucßen unb Serathungen.

!5)oftor Grharb, ein ftrenger Serftanbegmann, berneinte ftorr

alte bie ßrfdheimmgen, bie man ihm borfüt)rte, unb wottte

fidh auf bie -Prüfung fo bunfter 2:hatfad}en gar nidht ein*'

taffen, ßben fo wenig war Srojter 3U gewinnen, bewt*

inbem er bereitwillig bie wirtfame Äraft anerfannte, (Uiifh

ihre hcitenbe iStnwenbung gern geßattcte, täugnete'er bo^,

baß biefe Straft eine hühci-‘c ®f>häre beg ^Dafeing auffchtieße,

,fonbern behauptete, nur 3U einer unteren führe fte 3urüct,

3u einer bon bem bernunftwadhcn ©eifte überwunbenen
,

wie

er bieg in fcinenr'trcfftidheu Sucße „Stide in bag SBefen
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bcö SDicnfc^tn“ fd^ön au«cinanbcrgefe§t. ®er^ ^uff(^wung

bcö 90?cbtncvi«mu8 aber würbe burd^ l'olt^e ömwcnbimgen
in Berlin uic^t gel^iiibert, fonbern bouerte öiele -3at)re fort,

bic öoriie^mc,
3
unt ÜT^eil bic gelehrte SBelt, beugte fid^

btefem ©inffuffe, befonberS bte grauen, ^arbenberg üejf ft^

ntognetift^ be^nnbeln, 0c^(eiermQC^er, unb fogar dr^orb ge=

ftaub manche 5;^atfad)e ju, nur nid^t bie golgerungen, bie

* inon bamit öerfuüpfen luoüte. erfof^ bic

nannte an ber Ueberfättigung nnb an einigen ärgcrlit^en

Vorfällen, bic wo^l bartegten, ba§ bic Sad^e ntißbroud^t

werben fönne, ottein über beii 2ßcrt^ ober Unwert!^ berfeiben

cigenttidt) nid^t entfd^eiben burften.

58ci (Stägentann war i^ tägtid^ unb erfreute nti.d^ feiner

tapfem Sinnesart, fowic ber Stmnnt^ feiner cbeln (Gattin

unb f^önbegabten Jodjter. gran non ßra^en belebte einen

großen ^reiö, unb i^re ^Icgeiftcrnng für ben ^önig nnb

tf)r ®tolj anf bie preu^if^cn 0iege fanben nic^t weniger

eifrige treffenbe 2ÖiO, burc^ ben fic ihre

©efetlfd^aft erweiterte; einer iWrer Sö^nc war Offizier int

S3tücWerfd)en .^eere; fie flagte, ba§ fic i^ren grennb ben

gürften non i?igne Dertoren fodtc botb ben ii^ertuft

jenes 0oWncS beftagen, ber nadW Mdnifjfe

bei 5krfailteS als eines ber testen Dpfer bcS ÄriegeS an

feinen ii'unben in grantreieW ftarb.-

jDic Iebf)aftc Gräfin 3itUc Don ber @oI§, fern non

altem enipfinbfamcn unb überbitbeten Sföefen, würbe mir
' bürd) bic aufrüWtige anerfennenbe 3“neigung lieb

,
bie id)

unerwartet für 9taWel in itjr entbedte. O^ve naturwüdjfigc r

®crbWeit war eine wiltfommenc GrfrifdWung unter bem nieten

eitlen @ejier unb ®etl)ue, baS mit ben 'Stichwörtern ber

3eit non Ijochgcbttbeten IDamen getrieben würbe, wo baS

Satertanb unb baS 6l)riftentWuni nnb bie Söciblichfert cnbtich

jum obgetragenften 9)?obef)u(5 wnrben. Od) nerfeWrte mit ,

Reimer
,

Äiefewetter
,

iDoftor .^inridW ^Jei^cr
,

mad^tc .

SDetSner’S nähere Söefanntfchaft ,
bic ich ^ariS immer

ncrfehlt f«h ^aufteutc, Staatsbeamte aller iiloffcn;

®if)lomatcn unb .QriegSmänner
,

unb lebte überhanfjt in
’

einem bewegten ©ebrönge, wie cS bie bamatigen
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umftänbe, wo fein Ärei« obgefd)ieben wor, fonbern alle iit*

eintmber ffoffeit, foft jeberman unOenneibltcf) gufül^rten. ®icr*

3c^n Xage öergingeh fc^r fd^neU intb f^iencn bcn On^alfr

Otclev äRonotc ju tragen.

, Unterbeffen »oren tögüc^ D^ac^rtd^ten bom ^rieg8ft^ou=

eingetroffen, unb bie erften borldufigcn Slngaben bon

ben erfo^tenen Erfolgen unb bem fiegrei^en ?oöge^cn ouf

^ort« bur^ bie fpöteren imb gcnoiurcn nur beftätigt unb ‘

gefteigert worben. Stiller ^atte na(^ ber (Sd^Iad^t bon

iSeHeottiance ben 5DJojor bon X^ile mit ber ©iegcbnac^rit^t

an ben Äönig gefanbt, ber fd^on bon ^Berlin nadfj bem '

9?l^etn abgereift war unb bie gute Söotfd^aft in ber 33orftabt

bon 5Dterfeburg em^)fing, bon wo er bcn llebcrbringer bie

SJeife noc^ ^Berlin fortfepen ^ie^, baiuit ^ier bie weitere^

SSeröffentti^ung erfolgte. 2ln bie 0tobt ©erlin aber ^attc

©lüc^er auc^ id)on einen ©oten gefanbt, bcn :?icutcnant

9?ernft, einen ber tapfern ^vciwilligeu, ber feineit ©Jitbürgern

befonberb wißfoinmen war; c^ war ein ©olfbfeft, atd biefer

Dffijier unter ©orreituug bon bierunbjwan.^ig ' blafenben

©oftiHionen feierlid) cinritt. ©ei biefer ©elcgentjeit mag
ein bejei^nenber 3“9 ©teüe finben. ®cr alte

f^clbmarft^aü ®raf bon ^alctreut^, @ouberrienr bon ©erlin,

Ijatte ben Sicutenont 9?ernft nod^ nic^t empfangen, ald ber

9D?ajor bon it^ile anlangte unb feine SKelbung' machte,

„SBieber ein neuer ^ bcn Sorbeerfranj bed ^errn

bon ©lild^er eingeflod^ten ? " fragte ber Sllte in feiner ge=

wohnten ^eife, bie nid^t me§r o^ne fpöttif^c« f?äd)etn fein
•

fonnte! ,,3 a'', crwicberte j£l|ite, „unb ein unberwclfltcljcr!"

Ü)er ft^tbieg hierauf unb fd^ien ndljere Um»
ftänbe gar nid)t wiffen 311 woßen. Stber cb befanb fid) 31t»

fäßig ber gewefenc ©ouberncur bon 3)?obfau @raf ^a»
ftoptfdjin bei Äaldfreutl) im 3ibTmer, unb in feiner ’^rcube

frogte er- eifrig nad^ bem gan
5
cn ^ergongc, ließ fic^ afled

cr3ö^len unb erflören, unb fonnte nic^t genug ben ^errlid)cn

®icg- unb rul^mboßen f^elb^errn preifen, wöljrcnb Ealcfrcut^

-in feinem lä^elnben 0d^wcigcn ftarr bcrblieb. 9iaftoptfd^m

*er3ö^lte ben ©orgong nic^t^o^ne fc^arfe ©emerfungen, nnb

alb bie ©ad^c befonnt würbe, ^ätte nit^t biel gcfel^lt, fo



,,Unfet SJerfe^r.“ 297

-ttjären bem ^e(bniarf(f)aü unb ©ouöeriteur filr' feine @teit^=

giittigfeit burrff bte Suvnjugenb bie ?^enfter eingeworfen

iDorbcn!

Unfcre Slbreifc tmtvbe nun cUig angeorbnrt, boc^ immer

noc^ Don Sog ju Sng öerfc^oben, meit biele bringenbe Sin=''

gelegen^eiten Dorier jit ertcbigen moren. @o lonnten wir

oud) no(^ eineß ^arttjeüompfcß werben, ber in feiner

Unf^einborfeit ein wornenbeß S3ilb ber leibenfc^oftüc^en ®e=

•j^öffigfeit gab, bie unter ' bem <Sd)immer * begeifierter ®in=

• trd^t bißl^er gefc^tummert i^otte, unb nod^ furjer f^nft in

gelten f^i^^mmen oußbrod^. (Sine gemeine 'sPoffe, öon einem

öerftorbenen 33reßIouer
3ur ^Serf^jottung ber Oubeu ge=

ft^rieben, „Unfer Scrfc^r“ genannt, war öbn bem Onten*

bauten ber 5?önigUd^en iSd^onff)iete, ©rafen non 33ril^(, auf

ben 1. -3nli ^nr ?luffü§rung ongefe^t, fe^r unf^icflie^ in

biefcr unb in ber ^auptftnbt, wo bie ^ben burd^ bar=

gebrad^tc D^)fer unb burc^ f)erfön(i^en SInbrong ju ben .

SBoffen mit ben übrigen ©inwoi^nern rü^mlic^ gewetteifert,

mehrere Ouben Dffi3icve geworben ober Wß Siferne ^reu3

erworben Ratten, unb auc^ je^t wieber bem f^einbe fäm^fcnb

gegenüber ftonben. Slber f(^on regte fic^ ein borne^m=

t^uenber, fid^ für d^riftlid^ -außgebenber 0 tol
3 ,

unb »ön

-nieten Seiten barg mon nid^t bie ^reube, eine unbequeme

Ätaffe non 9)?itbürgern bur(^ jene Sluffü^rung empfinbtie^

befefjämt unb geberaüt^igt 5U fet)cn. Ser. Staotßfan3ter, 3a
red^ter 3^'* angerufen, tie^ bie.^tuffü^rung nnterfagen, unb

ba ber @raf non Srü^t, eineß mächtigen .^inter^atteß ner=
’

fi(f|ert, nid)t fogleid^ nad^geben woflte, fo mu^te boß ißerbot

mit ottem (Srnft eingefd^ärft Werben, hierüber entftanb nun

großer ?ärm in ber Stabt, man fc^rie, .'^arbenberg njo§e

fi(^ eine ©eWott an, bie i^m nic^t 3ufte^e, er befc^rSute bie •

^rei^eit, unb fogar fotc^e 'ißevfonen, bie bem Sinne beß'

etenben Stücfeß nid^t bcipfli^teten •, jo baffetbe
’

aitßporf|en

wottten, tobelten ^eftig baß tBerbot. Saß war ein Stoff. 3U

Irourigen iöetrad^tungen; Oetßner meinte, bo 3eige fid^, auf

welcher, geringen,Stufe ber f^rei^eitßentwirfetuug bie töertiner

noc^ ftänben, nad) ber ^re§frci^cit frage fein ÜKenfe^, fein

’ 3)ieufd^ ,nod^ öffenttid^cn-53e.^t^onbtungcn, mon ertrage bie
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unbefeingtc 3(Ü8übuug bev ^ott3cig«uolt, aber wenn bie

^rei^eit fd^nöber 93cvipottung auf ber 3d)aubiif|nc mit

miterfagt werbe, ba fc^reic ber gemeine unb bornetjmc ijJbbei,

als greife mau frebel^oft feine SSorred^te an! ®tägemann
ua^m bie 0ad)c ton anberer 0eite unb fagte, Wenn bie

blutigen 0d^atten ber bei Sü^en int Äampfe gefallenen

SDioritj O^ig unb ^aufc^ilbt unter ben ßufdtjauern fit^tbar

würben, fo bürfte biefcn bie 9uft am robcn 0pa6c ber=

geljen. 35iele unferer angefe^enfteu 9)Jänner fpra^cn mit

gleit^er (ämpöruug. gür ben ?tugenbIidE aHerbingö befielt

ber gute 0inu bie Dberl^anb. Slltein einige ber

Slbreife beiS 0taatöfon5ter8 wußte bie feinblid)e Ißart^ei

bennotß bie Sluffüljrung ber 'ißoffe burd)}ufeeen ,
unb ein

nid)t ungefcßidter aber tief gemeiner itomifer äBurm feierte

feinen würbigen Triumpt) barin! ßinige biefer

Gntweifiung ber SMi^ne — beim al« eine fo(d(e würbe bie

Stuffül)rung non 3?ieien bejeid^net —
,

ftarb unerwartet bie

ollgemein beliebte 0d)aufpieIerin 33ett)mann, ber 0tt>tj be«

S3erliner üHjeaterö, bie greube bei? ißublitumd. 2Bir cm=

pfingen biefe betrübenbe 9Jac^rid^t in ‘ipari^, unb 0tägemann

bid^tetc bort fogleid) einige Ie|jtere (Sreigniß

al« bie 0 trafe bcg elfteren bejeitßneten unb halb in üielen

3lhf(^riften umliefen; onbere herbere 0tadf)elDerfe ließ er

’na^folgen, unb bie ©önner ber iPoffe, nun i^rerfeit«

Don ernfter 3D?ißad^tnng unb fc^arfem 0pott getroffen,

ft^üinten fid^ jnle^t, unb niemanb wollte mcl^r bafür t^ätig

gewefen fein.

SBiö 3um 4. -3uli nod| öerjog fid) unfere Steife; am
ajtorgen biefe« Sage« fuhren wir nat^ ©lienife, bem ?anb=

l^aufc be« j^ürflen non ^arbenberg, wo fid^ bie 9teifegefell=

fc^aft 3ufammenfanb unb no^ bo« 9)tittag«cffen einna^ra,

•Weld^c« 3Wifd)en ben 3ule^t nod) übermäßig ge^öuften 3tr=

beiten fid)' einfeßieben mußte. 3^n biefen fpäten StugenbttdEen

traf nun aud) ber preußifd^e 0 ^loeßtberidl)t ein, ber bisher

fo unbegreiflid) gefel)lt l)atte. Ser 0taat«fan
3
ler reid)te mir

i^n unb l)ieß mid^ i^n borlefen. Ser Sinbruef war fc^r

wunberbar, bie ^örer empfingen ftatt gewbl)nlid^er, auf

unb SDtaß begrünbeter Eingaben eine Steife lebt)after SÖilbcr,
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tuelc^e beu SBcd^fcl bcr Sreigniffe ben Sinnen borfü^rten,

mou füllte fid) aufgeregt unb fortgeriffen. ®o Ijieß e3
,

'mau fe^e, bajj Oneifenau bie eben fo möc^tig fütjrc

al« ben ÜDegen, unb .^arbenberg erKörtc ben Serit^t für ein

9Jtcifterftücf. Xtv 9?ame ©netfenau ftanb otlerbingg untere

fc^rieben, aber gleic^tno^I ^otte feine jeber itjn nid|t auf=

gefejjt. -3 ci^ ^örte fpäter ben magren 3ufßniinen^öJi0-
’

nac^ bem ©ewinne ber Sc^Iac^ten alles nur jur Verfolgung

bcS (^einbeS brängte, mar on bie 9Jotf|menbigfeit erinnert

morben, bon bem großen i^ampfe aud^ einen rafd^en Verist

abjnfoffen. ®er Dberft bon '^3fuel fe^te fi^ eiligft an bie

3Irbeit, ober mäl;renb er fd^rieb, ritt Vtüt^er fort, oüe @e=
nerate folgten, unb ©neifenau rnottte gteid^faEtS eben 3U

Vferbe fteigen, bo ^ielt ^fuet i^m baS nod^ noffe Vlott jur

Hnterfc^rift ^in, bie bann aud^ nod) einigem Vebenten, ob

and) bie Soc^e 3ultiffig, rofd^ gegeben mürbe, ©neifenau

unb ^fuel fprengten fobann bem f5«nbe nad^, baS Vlatt

ging rüdmörtS 511 ben ^-remtben. ®em -3rrtl)um, ber unS

bamalS in ©lienife befing, mu§te feber 9efer mtterliegen,

unb noc^ ^eute finbet fid) jener Verid^t oft * alS baS Sert
©neifenou’S ermähnt, beiden ©eifteSeigen^cit man bamit be=

legen miß! — ©rft mit cinbred^enber 5)uufel^eit tarnen mir

3ur Äbfal)rt unb hex lange 3“9 ^on 2ßogen faufte halb

im Sturme bur^ bie 9Jad^t ba^in. 3d^ mar mieber nad^

beiberfeitigem 2Bunfd)e ber @efäl)rtc Stägemann’j?, unb mii\

backten longe nid)t an S<^^toff befonberS ba mir nod^

mand^eS ben Jag über in ©lienife VorgefaÜene 31t be> •

fprcd)en Ratten, mobei bie Sigenl)eit ber ©emüt^Sarlen fd^roff

^erüorgetreten mor. 3'^ ^ottc ben liebenSmürbigen, fonft

immer mapooßen unb gütigen dürften in fettem

SSiigbeutung feiner Vefe^le rügen, breiften fleinlout

merben, ^umbolbt in flarer Strenge baS Verftönbige feft='

galten felgen;. mir mar merfmürbig, mie menige ÜKenfjd^n

ibr gemöbnlidbcS Siefen in ben außerorbentli^en ‘ißrüfungen

.

bebalten, biSmeilen liegt bie Afraft, meit öfter bie Sd^maebe

oerftedt in> ihnen, eine maßboQc Stetigfeit fd)eint hö^t
feiten 3U fein, ^orbenberg befaß uuftreitig tiefe SQSillenS»

ftävfe, allein fie beburfte um 3U mivfen eines erhebtießen
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Slnrcijeg, id^ crfonnte, ba§ in gotö^nlid^en ^Dingen auf if)n

fein fid)crcv 35cr(a§ fei, ba^ er bi« jii einer gemiffen-

@ränje leiert nact)gebe;
.
©tägemann «U^tc l^iefür genug“

^Belege, unb fein eigene« 3?er^äitni§ ^atte boöon ju leiben,

benn bi« ju
,
jener OJränje war ein weiter ®pietraum, ben

?lnbere-fid) T)ielfac^ ju ^u§e moct)ten, wo ber ftrenge @e=
’ fd^äft«ntonn ober fid) ju tummetn Weber l?uft noc^ ©efe^ief

^atte.

* 2ün anbem ißovmittage gelangten .wir nad) Xieffau, wo
ber bejahrte §crjog mi« mit einem g^rü^ftürf erwartefe imb

in feiner ißeeiferung bie biebere @üte nnb ben trefffid)en

0inn wo^lerbatten jeigte, bie cinft in feiner Sorge für

©rjie^ung unb anbere« ©emeinnü^ige itjn ben ®eutf^en fo

lieb unb wert^ gemad)t Ratten. Ön .?>alte Ijattcn bie ©n=
wo^ner un«' einen waljren 2;rium^)^ein5ug bereitet, bie SBege

waren mit Blumen beftreut, bie ©tragen mit grünen &e=
• winben oerjiert, 33ilbniffe f^i'icbrid^’« be« ©rof^cn an bie

• - -§enfter geftedt, bo« -Subelgef^rei erfd^aUte unouffiörtid^, bi«

nad) rafc^em ^ferbewed)fet bie Slbfa^rt un« i^m entrüdtte.

SBir übernachteten in 3J?erfebmg, oon bem e()rwürbigcn

©taot«minifier oon ber 9ied unb feiner ©emahlin beften«

aufgenommen; .^arbenberg arbeitete no^ bi« in bie S'Jacht

h^inein, um einige ©egenflönbe ber 53evwaltung 511 orbnen
• unb entgegengefommene 2)epefchen ju beantworten. 2lm fol^^

. ^ genben Sttorgen ‘fuhren wir in SS^eimar ein, i^ mit flopfen=

' bem ^^er
3
en, .benn ich hatte' ©oethe’n nod) nicht gefefien,

•unb fonnte bie Umftänbe nidht beffer wünf^en. O'dh t)er=

nahm mit großem Sßel), er fei »erreift, braune bie ^ur in

S23ie«boben. J)ie ©puren feine« SSSirfen« unb ©chaffen«

ober glaubte ich auf biefem 33oben überall ju finben, im

’©^lo§ unb ^arf, im ©heater, im ©efpröch mit .^ohen

. imb 9?iebem. 2)er .^lerjog lub .^orbenberg, ©tägemomt,

. .. .'Oorbon unb audh mich, t>er ich befannt War, 5ur .

1 . 5D?ittag«tafel, unb obfehon audh bie Slnbern oft genug ben

9?amen @oetl)e nannten, fo war er hoch mir unb meiitem

2:ifchnadhbor, bem ©taat«minifter opn’ @er«borf, beinahe

einjiger ©egenftanb ber IJntcrholtuug. S?ei ber jur SWobe

.geworbenen erhit'tcn !3>eutfch^®*t foüte ber natürlidhe- Sänne?

r .
' ' .

.Dogle
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grob beö SBater(anb8gcfiU)(3 nur ol8 Äölte gehen, unb ©oeti^c’^

©efinnung n)or in biefcmt 0inne auf btc ungered^tcftc Sßctfe

angegriffen worben; ic^ ^tte i^n nod^ mitten im Kriege

gegen folgen 55ortt)urf öffentti^ öertt)eibigt
,

aud^ ®teffen8
*

mar für i^n maefer oufgetreten; ^ier begegnete i^ ber tcb=
’*

^afteften Uebereinftimmung. ©oet^e’S ^Sertjalten 31t

92afJoteon mürbe fd)orf 3urci^tgefteÜt ,
id^ oerna^m, er ^abc

biefen nie ^oc^gcac^tet unb geliebt, aber betroc^te i^n al«“

eine merfmürbige 9?aturerfd[)einung, unb fagc, baö bürfe man
i^m bodi) nid^t oerargen, bo§ er biefenigen ^affc, bie i^n in

'

biefer ©etrat^tuug ^inbern moHten. yioä} einen befonbem

3«9 ct3ä^Itc mir ber frennbtid^e Jiod^bar;. er felbft nämü^
überbrac^te ©oetfie’n im oorigeu Oot)re bie erfte !JJac^ri(^t Don

9?o^o(eon’8 bamaUger ?lbbonfung, unb ermöl^nte mo^I^oud^

ber iDZifereben, mie man fid^ munbere, ba| berfelbe fold^en

0tur3 überlebe; anfangs fd^ien ©oetl^e burdf) bie 9Zarf)ri^

etmaS unangenehm berührt, bo^ bolb berfe^te er:

ba§ er ben Renten ben ©efatlen thun mürbe, fi^ ben J&alS

ab3uf(hneibeu, höl^c idh freilich nie geglaubt!" unb bradh

boun ob, inbem er in gau3 beränbertem !Tone 3
ur iöetrodh«

tung eines ahen 3upiterfof)feS .eintub, ber ihm eben 3ugefchicftJ

morben mar,

2Bir erreichten om nädhfien 5Tage ;^anou, mo 3tüge= .

mann unb idh 3Zocht bleiben mußten, meil bom rafenben,

f^ahren auf ben
3um Xheil fchlecßten Sßegen bie ^dhfe beS

SßagenS gebrochen mar. 5lm fotgenben SDZittage trafen mir

mit bem @taotSfan3ler mieber 3ufammen, ber in ^ronlfurt

fdhon bon ollen Seiten ®ef)efdhen, S3efu^e unb Slnfrogen
;

empfangen unb bie für ©tägemann geeigneten ?lrbeiten
3a=.’

rechtgelcgt h^th* llebodh erfuhren mir foglcidh, baß nnfercS-'

S3leibenS hif^^ foClte. ®er Sfönig mußte

ben lejjten SZadhridhteu 3ufolge mit ben Gruppen je^t feßon

in i)3oriS fein, unb oudh mir follten nnS biefem 3'^^^
'

'nähern; bon einem f5elb3uge feßien faum no^ < bie , ^ebe,

nur bon einer 0Zeife, bie freilicß burdß imficßerc, bermüftete

©egenb, burdß frembe triegSbölfer unb beren 9Zoch3ügler,

unb biellei^t bureß ottfftänbifd)e SSouern füßuen foitute, mo».*
*

gegen uns aber audß mieber befonbere 9DZoßrcgeln un,b bon '

Diqiti.'od bv ('.OOglc
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(Seiten ber üerbünbeten, XruptJen bte crfotberli^cn Se=

beefungen ju @ebote ftonben. 9lu^ aUen fleißig eiiige^ogcneit

Srfunbtgimgen, in bereit ®cfd)affitng befonberö ber preu=

• ßifc^e ©efdjäftöträger öon Otterfiebt uncrntüblid^ mar, ging

^erbor, ba§ ber ^cg auf 3?anct) für unö ber rat^famfte

feiy unb gteic^ ber nöc^fte 5tag nmrbe junt ?luf6ru^ 6e=

ftimmt. Unfere SBagcnreil^e foUte fit^ -burc^ ntan^erlei 9ln=

fd^Iuß berflärfen, burc^ ben 5Diinifter Bon ^(tenftein, ben'

©e^ejmen ?egationSratf) Sicnfner, ben ®oftor Äart 3)?üIIer

’itnb 3lnbere, and) \^umbolbt, ber feinen 2Beg big^cr allein

gereift mar, foüte fid^ mit feinem befolge einftnben, fo baß

mir eine attfe^nlid}c ©c^aar anömadjten, bie ftd) in mandjen

'Jtöt^en mo^l felber 311 Reifen im ©tanbe nmr. dagegen

fanb man - gerätsen, baß bie !Damen Stägemann unb 3orban,

melc^e itjren 9Jtännem bon Berlin nac^ ^anffurt boroirö=

geeilt waren, einftmcilen in biefer fid)ern ©tabt berblieben,

bi« bie Umftönbe erlaubten, fie ol^ne @efa^r na^ ^ariö 3U

rufen. ®er eine ^Tag, ben mir in granffurt 3ubrad^ten,

• berging in jDrang unb ©türm, ^unbert jDinge waren 51t

beforgen, 3U berabreben, immer neue S^a^rid^ten cin3U3ie^en,

3u beurt^eilen, neue Sefe^le 5U erwarten, befud^te mit

©tdgemann ba§ §au«, mit Oorban boS beg ©e=
• natorö bon ©uaito, an beiben Orten fonben ftd^ erwünfd^te

3tnfnüpfungen mit früheren lieben Sefaunten; ber öfler=

reid)ifd^e ©efanbte f^rei^err bon .f)ügel brachte mid^ mit bem
jungen bon 23 ud^f|ol3 auS SWünfter 5ufammen, ber fpäter in

2öien burd) feine @efd|id^töorbeiten einigen 9iuf erworb,

;
unb bamalö in ber Unrulje unb @ile ber fursen ©tunben
'mir f^on beufelben trüben ßinbrudf ma^te wie nndjbcr

feine 33üd^er! . Od^ mußte ben ®oftor -Saffoß auffuc^en,

•^atte bem 'fJrofcffor Äiefewetter Stebc 3U flehen, nad^ 5ü?ien

unb iöerlin 311 fc^rciben, unb fnnb erft wieber 9tu^e im

SBagen, otS ev“ über ©tod unb ©tein weiter ging.

2Bir waren auf bem SBege nac^ Äaiferölautein not^

nid^t Weit gefommen, al8 . ber ©taati?fan3ler eine ©tofettc

mit ber 9iod)ric^t erhielt, ba§ bie f)reußifdf)eu Sntpften am
* 6» Ouli 3ufolge einer. mit ben fran3i)fifd)en Se^örben ab=, /
* gcfc^loffencn Ä^jtulation in ^ißariS eingerürft waren,; • nnfere

Digitizoa by Cooglc
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evfc^icn '^icrbmd^ nun .tiöllig gefiebert nnb ttiirbc

möglic^ft befd)reimigt. -3n Ä^aifergiaiitern, ino mir einige

©tunben bcrmeilcn mnßtcn, madjte ic^ mit ^orban einen

©^ojirgong um bic Stabt, mir fuc^ten un8 über bie früher*

^ter »orgefottenen ©efed^tc ju orientiren, bergli^en bic ba?

malige ?agc bcr Dinge mit bcr je^igen, unb maren bcr

beften Stimmung. Die i'iebcnemürbigfcit §arbenbcrg’S er»

ft^ien auf bcr Steife in tmifenb flcinen, oft menig bemerften

3ügcn
, er gönnte unb oerfd^affte jebem gern atleS Sel^agcn,

freute fic^ ber ?aune unb be3 SSi^eö feiner ©efä^rten, unb

menn er ^art^örig mandf)cö 2Bort bei aöer 3Inftrengung

nid^t oerna^m, fo mad^tc er fid} bie^ and) mo^t ju mt^,

um 3(nbcrcö freimitfig ju überhören; unferc ißerfjättniffe unb

yieigungen f^ien er gut ju fennen unb fpielte mit gut=

müt^igem Süe^etn borauf an, fo na!^m er au^ l^crjlid^m

5tnt^eil an meiner grenbe, baß mic^ ^icr unermartet 33riefe

au« ÄMcn »on 9fal)et erreichten, ooÜ ^cubc Uber bic

preußifd)cn 55?affenerfoIgc, unb nid^t ol^nc .^offnung be«

Sieberfc^en« in ‘ißari«, er motttc aÜc« miffen, ma« in bem

9Irnftcin = ^ereira’fthcn il'reife Oorging, inib beftätigte bic

5D?cinung, baß bie 0?cifc nad^ '’fSari« mm für bic Damen
gefiebert fei. 3ch aber fehricb bamal« ahnbimg«üoH, e« fei

ein Ungtürf, ba^ bie nSd)flen Staat«anorbnungcn mieber

biefen 2tbmachung«ort fottten, unferc Sad)c müffc

babei teiben, unfere K^äupter foüten einen anbern Ort
mähien, unb fdjloß mit bem SBitnfehe, baf? unferc Dipto='

maten fo mürbig bc« ScifaH« fein möd)tcn, n(« c« unferc

.Weger gcmi§ feien!

5n Saorbrüdfen, mo mir om foigenben 'iD?ittag an-<

famen, cröffnete ftch un« ein munberbare« Sd)aufpiet. Die

marfern Ginmol^ner biefer frcunblidjen Stabt unb bc« boju

gehörigen l'änb^en« maren bei bem lebten ^arifer ^rieben,

ber bie burd^ ben 9?cboIution«frieg bcriorenen beutf^en

9if)eintanbe mieber oon f^ranfreieh abtöftc, al« ehi3ige 3lu8--

nähme, gegen ihren laut au«gerufencn 33eunfdh, unt)crant=-

mortUd)er SBeifc bem fremben Staat übertaffen morben.

^>e^t fahen biefe nach fo empörenber tBehanbtimg bennodh’

bem 35atertonbc jugemonbten ?anb«teute in ben neueften ®r-.
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ciguiffen abcrmalö einen ,.^offnunge|d)immer
,

bie auf*

gebrungenc ®cmeiufd)aft abjuwevfen unb bic Uatevlänbifc^c

ein^utaufc^en. 3Btv würben ba^ev mit loutein 3ubel em=

^fangen, unb "ilbgcorbnete bev 0tabt, unter il)ncn ber nad)*‘
’

^erige Oberbergrot^ iööcfing, fprad)en ifjre ©efinnung bem
Staatöfanjler mit 'jiad)brud au8, fo wie bag beftimrate

^ertangen, ju werben. ®er ^ürft uerfauttte nt«

Uberfc^auenber 0taat«mann ni^t, wie fd)wierig bifbei feine

0tellung fei, unb wie wenig er iöefugni§ unb 9)Zat^t ^ier

3um i^anbelu ^abe, bod) fe^te fein ^od)berjige« @emüt^ fic^. -

über oCte Sebeidtid)feiten hinweg, unb öerfprad^ ben braöeu

Leuten, bo§ itjr 2Bunfd) erfütit, boß fte Xeutfe^e nnb' .

Preußen werben fottteu. üDer -Oubet fanntc teinc @rän3cn,-

bie Raufer Würben mit $?aubgewinben unb iötumenftTÖu§en

gefdjmüdt, ba« 3?otf wogte bur^ bie 0traßen, fong »ater*

lönbif^e lieber, 0pott unb $ot)n ben §>-'“ttJofen, (Stjrc unb

^iebe ben 3)eutfc^en, gegen 2lbenb würbe bie 0tabt er=

Ieud)tet, am ^o^en ^Ttjurmc ta« man ben 9Jameu ^arbenberg

in geuer3ügen, bie Oüngen trugen ^id^tcr unb grüne

unb Äräu3c auf 0tangen umf)er, bie gau3C 9?ad)t l^inburc^

bauerte ba« f^eft unb erneute fid^ am anbern SKorgen,

benn wir blieben nod) über ben SJiittog, weit ber 0taat«*
• tan3ter einen 5^tourier erwartete, ber benn au^ cintraf unb,^
• • bie wichtige 9?a(^rid)t Don ber SÖicbereinfe^ung ber Sourbon«
• mitbrac^tc, weß^atb ber liönig um fo bringenber bie ^Infunft;

^arbenberg’« in ^ori« wünfe^te, benn biefc Sßenbung bcr=

widelte 3ugleic^ unb bef^teunigte unferc 3tngetegen^eiten; bie

f^ran5ofen gewönnen 'einen 0d)itb, ber-un« mit Sort^eit
'

” entgegen3U^otten war, unb hinter bem fte fortfu^ren, wiber"

uu«-3u fein, wötjrenb wir auf i^n .311 fd^togen un« ent»,

l^ietten. ®ic\Q’unbe, ba§ nod^ fetjr bebeutenbe 0trcitfräftc

.

. unter ber breifarbigen hinter bie Soire 3ögcn,’ ba§

ber Sauernaufftönb in Gtfa§ unb ' ?ot^riugen erft red^t an*,

• ^ebe, unb boß bie ^efiungen fi^ feinbti^ gegen un« ab*.

' fd^töffen, 3cigte auf ber 0tette, in wetd^cn Sßibcrfprüd^en

wir ftedten, wir mußten ben Sourbon« ba« Sotf erfit untet*

werfen, um boffetbe bonn at« bo« i^re noc^mat« gegen un«
3U ^aben! 3)er ßonbfirid^, ben wir noc^ öbr un« Ratten,*
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)

tüov fcinegmcgg fi^er, auf prcußifc^e tmb ruffifci)c Stnegö=

leute, wd^e tub bi«§cr angetvoffeu unb t^eiliueife 51t ®e=
glcttern gehabt (jatten, war fernerijm nic^t niefjr 51t rechnen,

unb eift in ber ©egenb öon 5)?ei3 unb 35erbun foüten wir.

wicber eine vuffifd^e ^cerf^oor 'ju finbeu ^offen.

^umboibt, auf bcu wir aud^ Ijatteu warten niüffcn,

war iu^wifc^en angefommen, unb feine ^ufbniwung mu^te

bag ©ewic^t ber 33etra^tungen, in beneu wir unö ergingen,

fetjr öerftärfen. 2Bir waren unter tanter SSertranten, ©ineö

unb beffelben 0toate§, ot)uc 3Jorurt^cU ganj in ber ®adje,

c8 ^errfc^tc nur Sin 0inn unb Sine Stnfic^t; fpöter in

'^ari^, bei ben öietfac[)ften SinfÜiffen, fonnte baö nic^t me^r

fo ber gaH fein. 33ei ber SBeiterreife, bie Wir Wegen ber

nur fc^wac^ berennten Heftungen mit einem Umweg über
' ^Pont-'a=9)?ouffon auf St)aIom8 nabmen unb auf ber eö niete

,^atte^unfte gab, empfanben wir Sitte burct) i^nmbotbt’ö

©egenwart einen reichen 3nwad)ß öon ^^eiterfeit nnb 3^^'

öerfidbt. Sinmat
,

beim $ferbewed)fet
,

i^ gtaub’ iu

^^ont=a=-D?ouffon, gerietben wir in einige ©cfat)r, baö 35otf

nerfammette ficb um unfere Söngen,

.fi'ittetn, berbe SBeiber in -^of^febuben, atte nom witbefien

Slnfeben, botb würben böfe Sieben tont, bcf%^ ©ebärben

brot)ten, einige 0timmen riefen, man fotte unö m bie SSiaaS

werfen, man bebröngte bie berbeigefübrten ^ferbe, man
wotfte baö Stnfpannen biubern, unb wer weiß wie cS<ge*

enbet bdtte, wären bie bernfgetrenen eitigen ^^oftittione nidbt

noch eben ju re^ter 3fii geworben, ba eg beun

‘’^jtöitid) unter bem gewattigften ißeitf^enfnatten burd) bie

jurüdweicbenbe SOienge gtüdti^ auf unb baoon ging. Sinen

äbnticben Stuftritt gab eö in 0aint'5tiibiet, nur gemitbert

babur^, baß bie Seute, wag wir erft naebträgtieb erfuhren,

unfere j^rußßeu in ber Siäbe wußten nnb baber ihre Siebeng*

arten einigermaßen jügetten; bag ©ebränge jebodb war fo

ftarf, bie ©efußter fo breift, baß 0tägemann unb idb, bie

wir 00m SBagen geftiegen waren, batb baran badbten mit

guter Slrt wieber bincin3u!ommen. Sine gemeine ^au, beren

^ruftige ^äßtidbfeit, mit einem ^inbe auf bem 9lrm einen

fettfomen Sinbrud non SJiütterti^feit maebte, unb bie trotj

©arn^agen oon ®nfe. IV.
^

*
- 20

V • r '
.

*
I 0 •
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I
'

i^rer jerriffcnen Stleibung bod^ fe^r ad^tunggöoU 2)?(ibame

Slntoine genannt imtvbe, fagte jn nur mit unterbrürftcnt
“

@roU: „Monsieur, ä-present vous retournerez tous les r

ans ä Paris, pour faire rentrer les Bourbons !'' Unb ein

jungev 5D?ann anö bem Jgmufen fc^rie ntiv ju: „Vous ne
voulez pas de Napoleon, eh bien! nous ne voulons pas

de Bourbons; qu’on les mette donc a la porte tous les-

deux! Nous ne somines pas faits en France pour etre

gouvernes par des pretres
;
d’abord nous ne sommes pas

catboliques. “ . 2i'ieber ^ie§ eö
: „ Qu’est-ce que c’est

que ce roi goutteux? il dit dans sa proclamation qu’il

accourt; vite, une chaise de poste ä six chevaux, et le

voilä a Paris! B nous faut un roi bamboclieur, un roi

qui nous sait ruener ä la guerre!'' ein Slnbcrer ein=

marf; „Oh, pour la guerre, non! nous en avons assez!'**

fo öerfe^tc jener leid^t^in mit gleid^gütigem !Jon unb ctma«

l'öd)eln; „Eh! il nous en faut toujours un peu!"

rafter unb ®timmnng beö 35oIfg brüdtcn fid^ un« in bicfen

htrjen Büß^n bentlidl) unb ergö^lic^ auö. '
. ..

On (Sperna^ gönnten mit unS einige 9?od^tvu^e, nadi)bem

wir öorl^er bei fdjled^tem ß^am^agner unb guter Sonne

mehrere 0tunben gemeinjam beim Slbenbcffen 3ugebrad^t

l^otten. Ueber ben fd^let^ten ^§ampogner würbe gefd^erjt,

inbem bie Slnefbote erjö^lt würbe, ba§ Subwig XIV. einft

ben i^m bnrgebotenen ©b^fiiwein einer Beinen Stobt gefofiet

nnb gelobt
,

ber SBürgermeifter i^m borouf bummlöd^elnb

erwiebert l^obe: „Oh! nous en avöns encore de meilleuri'^

worouf ber Äönig mit ©eloffen^eit gefogt:. „Vous le gardez'
'

Sans doute pour meilleure occasion!" „-So, jo", fogte

bet 0toatgfonjler freunblid^, „fie l^oben beffern Sein, obct

fie Derfporen i^n auf beffere ©elegenl^eit, für bie ßofofen,

bie nic^t wie wir nod^ bem- greife fragen." — ^it ^um®,
’

holbt formte man ,nid^b jufommenfein, olpte auf gelefjttc'
.

(»ad^en, > ©fJtod^bem'erntngen . flaffHe^e , ^nfitl^nngen .jjt,.

lommen. 21n ^arl QKüIIer) eitlem feften Lateiner unbSSerfe®'

meifier, fanb er feinen STfann; ond^ bie Slnberen, Slltenftein

on ber ©f)i^e, fud^ten il)re flofftfd^en (Erinnerungen ^ertoor.»

nnb feiner ton unö entbehrte bereit töüig.i 3)a§ icf|
,
bei
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bcr id) juci^ nid)t wie ciit|hnbencn (^vagc, w'o^cr ber 6c= • •

rühmte 9}?arcu# 5Intoniu^ 9JhirctuS feinen 97ainen "^nbe?

-
3ufcif(i,q bie 3tu^fnnft wnfde, er fei öon feinem ©ebnrt^orte

unb ?iamiliengnte SDluret fo genannt, gab mir bei .^nmbolbt^
,

offenbar einen guten ®tein in’? 33vctt. (Sv warb anfmevtfam

ouf ntic^, manbte mir ba? Sort ^önfig 31t, nnb nod^ öfter

nahm c? nnanfgefovbert anf, nm feine fd)er 3
t)aften ßin=

fälle -311 beftreiten ober fort3ufe^en, 3nm Vergnügen ,^arben=

.-^berg’?, ber überbanpt an ber gefeUfd)afttid)en ?ebbaftigfcit

,nm fid) ba? anmnt()igfte SGßoI)(gcfalten 5lt? Don

ben anfrnbrerifi^cn 23anern er
5
ät)tt mnrbe, fie fd}(iigen nnfere '

©otbaten, bereit fic ^obbaft mürben, an’? Ären
3 ,

nnb and)

,
nn? fönne ba? nod) beborfteben, fo bemerfte ^ntmbotbt mit

• rnbigem (Srnft, biefe? fei 5mar gar feine gemöbniitbe 9lrt,

‘ oßein er fei ber 9J?eimmg, bcr fdbon 9)täccna? gemefen, ba§

man and) fo leben fönne, unb ba§ 5tnberc t>on bcr 0 ad)c

/biel 51t bict 5lnfbcbcn? gemaebt. 0 old)cr anmntbigen ober ber=
‘

^ megenen ©d)er3 c gab c? eine Jf-itttc, nnb ba bcrgteid)en l’aunc

in ber (ÄefcIIftbaft nicht gut ohne befonbere 3'ctfd)cibc fein

fann, fo mürbe bn
5n ber ©cbeime i'egation?ratb 9?cnfncr •

au?crfebcn, bcr fid) babei gair, nad) bem ©taatöfatenber
^

berbicit, bon bem ^oberen aßc? binnabm, gegen
,

,
0 cinc?gtci(bcn berb antmortete, bem int Xienfte ©cringern

aber nid)t ben fteinften 0pa§ ertauben moUte. 5tm meiften

quälte ibn ©tägemann mit bem 'ißbänomen, ba^ fein 9?ame,

ma? man ibm anf ben erften 5BIid nicht anfaf), bor= nnb .
.•

rücfmärt? getefen gau3 berfelbc fei, nnb mobon er ftd) lange

nicht iibcr
3
engen motttc. llnfere 9fcife hotte etma? bom ^clb»

lagerlcben, fein Simbcr, ba§ bie fnv
3
e (Srbotung ft(h andb • ‘

ttma? babittneigte.
' ' ‘ *

‘
, .

®cr Srnft log un? babei ferner genug auf unb brängfe .. .

lji)?-mit SD?odbt bormärt?. Sfouricre fomen tm? bon ^nri?*/ *
”

futgcgen unb- eilten, fehneü abgefertigt, mieber bobin 3urucf

. unbrun? -borhu?; , 3lm 15. Ouü 3lbenb? trafen mir bafelbfl . ,

« ,etn, unb fonben' nufere f<hon bcfteßten OuaVticre int fjonbourg

©oint=@ennoin, 5Jnc bc 33arcnne?, ber ?fürft im .^otet bc?

JD?flrfd)aU? 3)obouft, ©tägemonn nnb ich ooh^bei-

fmtjten mit nugenblicflich nnb ohne bie fffeifefleiber ju

Gl
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»Dcc^fdit luicbcr ^um dürften gevufen, um mit i^m ju ?lbcnb

ju offen, mo mir 51t meiner großen ^rcube nod) Ouftu«

O^runer fanbeu. 3)a mürbe beim in rafd)en

bi6l;er @efd)cl)ene
.
;;nfammengefaßt, ber <2tanb ber 0ingc

nadß ben un;;meifeU)nften Xbntfadjen erörtert nnb mit nnfern

3tnfid)ten 5
nfommenget)Qltcn. 6 ier mar benn leicht ju er=

fennen, baß bie öan^Jtentfc^eibungen f^on öormcggcnomincn,

bic ^ad^e ber fyranjofen mieber in bie für unß nnoort^eiI=

Ijaftcfte ©eftalt, in bic beß 33ourbonifd)cn Äönigtfjumß ücvv

manbett fei, nnb bic <2adße ber iüerbünbeten in bem öor»
*

greifenben 2{nfct)cn Diiißlanbß nnb Gngtanbß für bie.bod)

nä^ftbctbciligtcn beutfdjcn 5(ngclcgent)citcn ' mir eine jroeite

ober brittc Stelle übrig laffc. .'parbenberg
,

mit meld^em

Stägemann, Örnner nnb icb längere 3cit gtm^ allein btieben/ ,

gcftattctc unß bic freiefte Slcußcrnng, nnb mir ocrl;anbetten

mit if)m nnb nor ifjm nufere innerften 3Kcinungcn, bie ,

mnnberbar unter cinanber nnb mit ben feinigen überein»’’

ftimmten. Od) ermarb mir an biefem 5tbcnbc ^arbcnbcrg’ß'

.

58cäd)tnng nnb erhielt oon itjm ben Sinftrag, in bem Siitnc,

mie id) bic ^n’cußifd)e Sac^c aufgefaßt, fleißig für bic öffent»

ließen 2?iättcr ju fd)rciben, moju er ntid) fernerßin mit

-näßeren SBeifungen oerfeßen moüc. !Dcnn eß’ mgr moßt auf
~

bem ’bi|)tomatifd)cn SBcge bici berlorcn, aber nodß .|oitgc

nid)t atteß, nnb cß mor bic ?lbfießt, mit alten .fitäftert ,ftdß

jum Sampf oufjußcttcn nnb 51t berfud)en, mie bict nödß •

micber^ugeminneu, maß ju beßaußten fei. Xabei fonnten
'
bie (Sreigniffc- unß ntterbingß ju v^ülfe fömmen; benn

fd)manftc bieteß nnb ließ neue ,2Benbungen möglicß, bic mir

^mar nidjt ßerbeifüßren, aber .bcnu^cn bnrften. Seit a^
Sagen maren bie iöourbonß, oßne nnfer 3utßun, nur burdß

ben Sdßuts ber Gngtünber begünftigt, nad) 'ißariß
3itrüd=

gefeßrt nnb ßaußen in ben Suitcrien, aber biefe odßt -Si^e

'ßatten au^ fcßoi^ ge3cigt, mie feinbtieß ißnen bie 2Äof|c j^er

Nation fei, mie feßmer cß ißnen fein mürbe bic ^errfeßiaft

ju beßaufJtcn, befonberß bei ber 2Butß ißrer cigene;t $grtßei, .

unter beten Sinftuß jebe meifc 9J?äßigung-unmögIidß murbf.

S)nß ßeer ßintcr' ber Soire beßau^itetc nodß eine btoßenbe

Stcllnng.
. 9?of)olcon mußten mir in Sfoeßefort, aber noc^
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nic^t eingcfc^ifft, c^* fonnten noc^ ©^lac^tcn nöt^ig Juerbcn,

bie tt)ir nid)t einzig ber SSourbonö wegen jn festen backten,

bev~3itbcn ^vanfvetc^S war »oU Unnü)cn, am? bcncn fid^

wunberbovc (S^jaltnngen entwicfeüt fonnten.

3(ni näd}ften 50?orgen war mein erfter @ang jn bem

Oberften oon ^Pfncl, ber üon ©eiten 3?lüc^er’« alö 5fom=

manbant ber einen ."pälfte non ^arii8, fo wie ber Okneraf

Don äJfüffting alö ©ouDerneur berfelben eingefe^t war, iba='

gegen SBcüington für bie anbere ,^äffte ebenfo engüfd^e 3?e=

fe^f^^aber ernannt ()atte. Sei '^fuel fanb ict) unter ben

i^nt juget^eilten ©ffijieren aud^ bie Sientenanti? @raf Don

^lemniing unb @raf Don ^olf wieber, unb ber J?'rei§ er=

wünfe^ter Sefonnten erweiterte ftd^ jeben 5IngenbIidE. !Tiefe

ii’riegSntänner waren attc beffetben potitifc^en ©eifteö, DoU

fOiut^ unb ©fer für bie ©a^e ^renßen^, Dot( bentfd)er

©efinnnng. ®em ,*paffe gegen 9faf)oIeon gefeilte ficf) fcf)on

^Jld^tnng unb Ütjeilnaijme
,

ber 2BiberwitIen gegen bie Sour*

bonS, wet^c auf bem ©^ronc gleicfi wieber ba^ feinblit^e

granfreid} DorfteÜten, würbe mef)r unb meljr ,^nm f^nöbeften

.^aß gefteigert, i^re 2In^änger gaben nn« f^on bentli^ 9fD«9

nnb* oft genug bnrd^ bie ©f^at ju erfennen, bie Serbünbeten

Ratten ba« -3'^rige nun geleiftet nnb fonnten al« läftigc

@äfte nur eiligft wieber abjie^en, f)öd)ften8 möd}ten fie fi^

bereit [galten wieberjvtfomnien, faü8 man fie brand)te; bie

6f)re, ben red)tmä^igen .^errfdjer wieber eingefe^t jn f)aben,‘

bnrften wir un§ ttjeilen, bamit foüten wir umS für über*

beIof)nt Ijalten. ©egen fold^e^ ftUeinen unb Serfn^ren —
benn wirftic^ traten nui? bie Sourbonif^cn Sel)örben überall

beengenb entgegen, unb unfere Xru|)^en mußten bie nöt^igften

Sebürfniffe mit ©ewatt ertro^en — er(}ob fid) eine wa()re

©bitterung, bereu 3Iu^brüd)e feljr fd^Iimm werben fonnten,
.

wenn nid)t bie Derbünbeten .^crrfc^er burd) iljre fRüdftd)t

unb 9fa^giebigfeit für bie Sourbon^ ben friegerifd)en Sfnf*

'Wallungen ©n^alt getljan Jütten, fo baft fogar Stüdjer'i?

Berber llnmut^ in bum^)fe§ fWurryi ^erabgeftimmt würbe.

Xie ©timmung in ber gebilbeten unb ()öl}ercn 9iegion bed

fjrcugifdien .^eere«*war jiemtic^ gteid^mä§ig, bod) ließ fic^

-

eine jweifat^e ©d)attirung wo^I bemerfen, bafj nämlid) bie
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ßineu unDebiugt bctännjfen, kficgen, ^wäd^en
unb aüenfalle t^eiten lüoüteu, unbelümmevt um bcffeit eigene^

' @efd)icf, bte Slnbevn bagegen nad) 23efovgmtg unfever ©ac^e
’

'

aud) bic ber mafjvncl^ntcu, i()nen feine Regierung

aufbvingen, fonberu jebe felbftftänbige innere grei^eit gönnen

motften; biefe faf)en nid)t ungern bie breifarbige ^afjnc unb

bie beim ßinriiefen ber “iprenpen uod) tfjätige Kammer ber

'9vcpräfentanten, bie in if}ren 33eratf)ungen anfangs non ben c

' preußifdjen äöad)tpoften fogar bef(^übt mürbe; 31t biefer

©d)attirung ge{)örten fraftöolfe unb einffn^reidie iöefcbii3=

l^ober, felbft ©neifenau unb ©rolman moren U;r nid)t fremb,
• unb ölü^cr Uei) i^r in mand)en gällen fein berbeö 2Bort,

fte mar biefenige, ber aud) §arbenberg unb i'pumbolbt biö

auf einen gemiffen ©rab beiftimmten; aöein nad) bem
03ange, ben bie 0ad)en einmal genommen, mar biefe i)iic^=

tung omttid) nid)t me^r 3U vertreten, unb ba mit ber funb=

merbenben ©iufd)iffung 91af)oleon’ö bie 33ourboniften bie le^te

gur^t üerlomi, fo mußte bie gro§mütf)ige j:f)eilnol)me fid^

aUmäl)lid^ in ba^ 3^nnere ber ©eftnnungen 3urüd3ie^en, unb

mäl)renb folc^e ©timmen tierftummten, mürben bie entgegen-

gefc^ten, ritterlid) für bie Siedttmdjjigfcit bcö alten Äönigö=

^aufeg unb -für bie Sovtrefflici^feit beö alten ^egierungö»

guftanbeö eifervollen, um fo lauter.

2Bo8 mir an ber VoUftänbigen Äenntnig be>§ ©efe^e^enert’

nod). fel)len mochte, ärntete id) reid)lid) bei bem ©rafen von

©d)labrenborf, ben id) fobann befud^te unb bei bem idf)

©tägemann einfü^rte. jDer trefflid)c ©reiö na^nt fic^ in

bem langen Sart, ben er fid) auö 5Jeqnemli{^feit f)atte

mad)fen laffen, mnnberlid) aitö, aber von feinen i?i)jpen

ftrömtc bie ^ellfte .'üenntniß ber ®inge, baö reiffte llrt^eil.

3n if)ni mar bie beutfe^e ©efinnung gau5 Icbenbig, ober

etmaö mit ber 23efümmerniß belajlct, baß foldfe fegt bi^

gitr Unga-ed)tigfeit gegen bie gran3ofcn gefteigert, in biefen •

bem allgemeinen ©eiftc ber greil)eit lcid)t 31t nal)e treten'

. fönnte. Sr f)ntte mir mäl)renb ber b^nbert Xage 5mcimal

uad; 2Bien gefebfieben, mtäfül)rlidbe ©dbilbernngen ber ?agc ‘ ’

ber Dinge, beibc Briefe maren über bic •Sd)mei3 gegangen,'

aber mir nid)t 5ugcfommen, bev größere erfte blieb ücrlorfu,
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ber giüeitc fam fpäter noc^ gtücffi^ tu meine ^änbe, imb

bemeift iioc^ ^eute ben großen iölicf be« 9)lanne3. .5ö5ir

waren im eifrigflen Öefpräd), ba trat nnevWartet SBil^elm

öon Apumbolbt ein, ber' i^m für nöc^ftenb ben iöefucl^ §ar=

benberg’i^ anlünbigte, i^n aber bat, fc^on ^ente mit bem=

^ fetben im Kocher de Cancale ju 9Kittag ju fpeifen, Wo^n

autf) ©tägemann nnb irf) im 9iamen beb f^ürjlen bur^ ibn

eingetaben winrben. ^ür 0dt)tabrenborf war bab nirfjtb, er

.* ging gar nic^t aub, nnb lernte bic Ginlabung ab. '2üb

wir 3lnbern bab berühmte ©aft^aub betraten, fanben wir

,
unter ben ©etabenen au^ 3tUenftein, 5f«nuning, ^olf unb

fonftige 33e!annte, ber ^ürft 'aber öerließ unb frü^ wieber;

er l^atte ben ganjen SJormittag in iöerattjung mit bem
Könige jugebra^t, je^t erwartete ber ruffifc^e ^aifer i^n.

SBir fa§en no^ 5U|ammen, ba ging bie 0f)üre auf, nnb eb*

jeigte fid^ in öotter Uniform b»er f^elbmarfc^att 0ürft non

S3tü(^er unb ber ©eneral ©raf bon ©neifenau, fte woUten
'

ben 0taatbfanjIcr begrüßen, nal^men aber nun, ba fie il;n

ni(f|t me^r fanben, auc^ bei unb ißla§ am Jif^, beffcn iöe=

‘ bicnung bnrc^ bieb Sreigni§ faum eine Unterbreci)ung erfuhr.

S3Iüc^er faß neben mir, unb id) empfing aub erfter v^panb

bie wunberlic^en 5tubfprubelungen beb beinalje fabelhaften

.fetben. Sr fd^impfte heftig gegen bie Bourbonen, woütc

Subwig XVIir. burdhaub nic^t befud)eu, jog gegen ben ©rafcn

non S0?ünfter nnb gegen bcffen Spießgefeden ben ©rafen

non ^arbenberg in SSicn alb gegen erllörte -ßreußenfeinbe

lob, nerfd^onte felbft feinen „iöruber 3Beüington'‘ nid)t, unb

hielt über ^lönige nub i^ürften, wie ber ®or=

führte, ein Iöfterlid)eb ©erid)t. 9)iondhcb Hang aud} für

einige Slnwefenbc ni^t eben nerbinblid), er fagtc ju Apum»

bolbt, er unb ade ®iplomaten höHen no^ wcgbteiben foden,

fie würben wieber ‘ adeb nerberben. Ungtcid)artigcre Streit-

fräftc lonnte man nicht fehen, alb iötücher unb ßumbolbt
gegen einanber geftcdt; ob bie Äeute ober ber 0to§begen bie

beffere SBoffe fei, blieb uubeftimmt, aber foniet war Har,

,
^umbolbt ftanb .nicht im- 91achtheil, imb alb mau fich etwab

• näher nerftönbigt h?tte, ftieß man jufammen auf guten Gr*^

folg unb auf beflc Sintradht an.

1 .
•
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33et .^arbcnberg fanb fi^ omMiäd^ften Üage juv i?rü^=

ftüdf^itafet au^ Süejranber öon ^umbolbt ein
;

bic ©cfcflfc^aft

war
3
ablreid^ unb bnrt^ einige frembe @dfle befonberö gtän=

3cnb. ^teyanber, ali? er fjörte, Äoreff fei be8 ®taatöfanjler^

“ilrjt, mi^biüigte bie 4i>a()( ^öd|Ud), unb unterließ nie^t, in

feiner fat^rifd^en 23?eife tiicf)tig auf jenen loö^ujiefjen, woran

ftc^ bie 3lnbern ungemein ergö^ten, benn ber neue ©iinftling

^atte fd^on 'JJeiber unb f^einbe genug in biefem Greife,

^arbenberg ^örte bic 9)?ifn‘eben nid)t, ÜBit^cIm öon ^um=
botbt aber, ber »crtraute ©önner nnb ^oreff’ö, tie^

ben JSrubcr rul^ig gewdl^rcn unb f^wicg, aiö ob i^m ,bie

@adf)e gau
3 gleichgültig fei. Xa6 oerbrof? mid^, nnb al8

5tfej:anber fortfn^r in feinen ironifd^cn Sßi^eleicn, bie Slnbcrn

in iljrem fc^abcnfroljcn Ja^en, begann id) mic^ beg 3lb=

wefenben lebhaft anjunc^men. 3118 Slrjt, ocrft(f)erte ic^ mit

9?ac^brn(f, fei Äoreff jebe8 l'obe8 wert^, nnb man bürfe ben

f'fürften beglücfwünfc^en, i^n gefunben 311 ^aben, ic^ fclbft

würbe mir nie einen beffern wünfehen. X>oc^ 3llejanbcr

wollte fein Spiel fo leidjt ni^t anfgeben, nnb ic^ fa^ mic^

genöt^igt, mit ben ^öd^ften Trümpfen ^erau^jurüefen, worauf

er, Dcrwunbert über meinen (5rnft nnb empfinbtic^ über meine

S^örfc, bocfi juletjt nbliep nnb Ocrftimimtc. 9?ad)^er trat

id^ an 3Sil^elm bon .^umbolbt Ijeran, nnb fragte i^n im
Tone beö 3?orwurf8, warum er gefd^wiegen unb feinen unb

meinen f^i^eunb bem üblen SBiUen be8 33ruber8 fo böüig

preiögegeben ^be? Od) fei baburd^, fügte id) ^inju, ge=

3
Wungen gewefen, gegen feinen Söruber l)ärter an^uge^cn,

al8 ic^ e8 je wünfd^cn fönne. Tod) 3©ill)elm ontwortete

gau5
artig: „SD, mein lieber, man muß niemals jemanben

öertl)eibigcn, glauben Sic mir baS!'' Unb barauf erörterte

er bialcftifd) belc^rcnb, wie babei wirllid^ mcift nur 9tocl)=

tl)eil ^crauSfomme, er ^abe Soreff gewi^ red^t lieb, unb

^abc ibn eben bepwegen nid^t öertf)cibigt. Od^ mupte über

bic ^Beweisführung lachen, würbe burd) fic aber ni^t über=*

jeugt. 9?adhbem bic ©efcüfchaft ftd^ grö^tentl)eilS jerfireut

hatte, fam cnblich ^oreff felbft, unb bctlagte befonberS, ba§

er, wie er l)öre, 311cyanbcrn Oon ^umbotbt, h^i' öerfäumt

habe, ben er aber nun foglei^ auffuchen wolle, um ihn
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feiner tiefften S^rerbietung 51t ^berfic^cvn, inbem er bie pritn!=

öollfteu ^obrcbeu über i()n ergof^ ^rf| fa^ an bcn 5D?tenett

einiger bcr Slntnefenben, tnei^e noc^ .^umbotbt’8 ?{eu§erungen

niitonge^ört Ratten, roic fe^r fie fid^ über biefe Slrglofigfeit

luftig ntod)ten, unb c« fc^ien mir nnwürbig, ben fVrcunb in

biefe ®entüt^igung btinbling^ ^ineinlaufen jn taffen, ddj

‘na^m itjn ba^er am ?lrm uüb führte i^n in ben ©arten,

wo icf| i^m runb.^eran^ fagte, er fönnc fe^t nict)t ju J^um=

botbt ge^en, ba bicfcr nor oüen ü?euten fd^timm über i()it

gefpro^cn ^abe. Äoreff banfte mir für bie wotjtgemeintc

SBcifung, fdtjien aber bcrtegcn, unb je tanger wir fpradtjen,

je beuttid^er fob i^, ba§ eS tbm unwittfommen unb örgcrtidb

war, baö 33orgcfattcnc 51t wiffeu unb fid^ bornadb rid)ten

ju fotten. 5ttcyonber bon ^umbotbt war itjin für feine

nödfiften Slbfid^tcn ein uotf)Wenbige§ Slngenmerf, er batte fi^

fdbon ganj auf beffen nöbcre Sefanntf^aft eingerichtet, unb

je f^timmer berfetbe Don ibm buchte ober fprodb, befto hef=

tiger mu^te er wünfehen, bie? in ba? ©egentbeit um3uönbern.

©r tie§ fidh bober nicht obbatten, unb ging, wie ich

erfuhr, bennodb b™, wo ihm benn aud| getang, ein äu§ertidh

freunbtidbe? SSerbättni§ on^ufpinnen
,

unb bem früheren

©egner bcn tbatfädbtidbcn SBiberruf feiner bö?ti(hen 3lcujje=

rnngen gtüdtti^ ouf3unötbigen. 9Kir aber jeigte Äoreff

feitbem einige Lauheit, unb tbßt at? ob idb gegen ihn irgenb*

wie im flehte fei, womit er bie 33efdbömung, bie er bor mir

empfanb, einigermaßen 5U berbeefen meinte. @0 gab er mir

benn reichen Slntaß, bie Unjeitigfeit freunbfchafttichen ©ifer?

unb ben mir anfang? fo fc^erifd} bünfenben 2tu?fprudb 2lMt=

betm’? bon .fmmbotbt reifti^ ju erwägen! —
!Die frou3öfifdben Stngetegenbciten waren für bcn ?lugen=

btief hawfJtfä^tich in ben ^^änben JaÜebranb’? unb f^oudbe’?,^

bon benen ber erfteve ben 33ourbou? getreu gebtieben, ber

te^üere uo^ eben erft ber 5D?iuifler ??apoteon’? gewefen war;

bem ©ifer ber Sourbouiften madjte bo? je^t feinen Untcr^'

fchieb, mon butbete beibc, weit ftc je^t notbwenbig fchienen,

unb bcr ebematige 5^nfobiner unb ncuertid)e SSonapartift

i^oHche gerabe om meiften. Cffenbar batte er ben bon ©tba •

wiebergefebrten Äoifer, inbem er ihm 3U bienen fchien, bop|)ctt •

•
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bcvratf)en, on bic iBouvboitäi unb an bic ^rembcnj' boc^ 9la=

l>oIeon nrav felber ni^t oufiid)tig gctucfcn, er batte ftdb in

beit <3d)ein ber ^reU)eit unb ©efe^Ud^feit gebüßt, unb audb

bieö mcbr ouS B^^ang al« freintißig, unter ber .^üöe btidte

beutlid) be'^bor, bajj ber <Sieg al^balb fte abntcrfen mürbe;

tnan bebaucrte ibn ba^er menig, unb feine (Sntfernung golt

betn 23ürgerfinn al§ eine 3Bot)Itbat für ^ranfretd). §öbere'

3:bei(nabine mcnbete ficb ben beibcn SRünupm ^u, tuctdbe in=

mitten ber ©rfd^üttcrungen nur immer bic 0acbe beS S5oIf8

unb ber g>^cibeit im 9Iuge gebobt unb mit ihren rcblidben

SSe^ebungcn gleicbermcife bcm 35crratbe f5oud)e’^ unterlegen

• waren, ben beiben Don Seiten ber S3atertanb8liebe mitabücbeu

^SKünnern darnot unb i’afabette, »on benen ber erftere bem
' SCßitberfömmling oon diba fid) ongef^loffen, weit er in ibnt

bic fiebere 2Bebr gegen ben äufiern ^einb, ber onbere ibn

geftürjt, weit er Won biefer Sehr bie innere gi^ctbeit bebrobt

gegtaubt. ÜSoäbrenb biefe Sßiänner mit atlen db’^^'t unb

mit ber Sichtung fogor ber f^einbe Wom S^aupta^ ab=

getreten waren, behauptete ficb f^ou^e auf bemfelben, Wer=

abfebeut won Slßen, bie niebt mit feinen Fäulen Werfto^ten

waren ober 35ortbeit baWon jogen. iStl« ^oti3eiminifier batte

er eine ungeheure 50?o(bt in ^änben, eine jum ^beit un=

fi^tbare unb baber ni^t genau ju ermeffenbe; inbeffen miß=

irauten ihm bie Sourbong, unb f^on wetteiferte eme ge=

beinie ^otijei bei? .giofeö, eigenttid) ber ‘ißrinjen, mit ber

feinigen, fuebte fie 31t burebfren3 en, 3U übertiften. !Die 33er-

kinbeten burften ficb nicht unbewacht fotdbem ÜDoppetfpiet

übertaffen, jebe ber 3)?äcbte traf ihre 3Sorfebrungen, preubi=

f^erfeitg würbe 3fuftuS ©runer mit augreid)enben, won ihm

fetbft beftimmten ^ütfömittetn beit f^wucbe’fdbtn Betreibungen

entgegengefteßt, unb entwidette fogtei^ eine tebbafte !?bttti9
='

feit, ©ein freunbfcbafttidbeg Vertrauen tbeitte mir Won bem,

wai? er in drfabrung braute ober in Betrieb fe^te, gar

monebeS mit, waCt ihm für mid) won irgenb einer ©eite,

bebeutfam erfdbeinen fonnte.

. 3)er Wormatige Budbbänbter, nun preufjifcbe §ofratb
.

’

©cböß, ber unfere Ouartiere beforgt batte, fanb in feinem

. diferv, ba§ wir ni^t gut
.
genug wohnten, unb tie^ für ©läge*
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^

ittonn, /3orbau unb ntid), bic wir überbteS unfeve S^aitcii

' erwarteten, in bcrfctben 9hic be SJarenneö i)?r. 22
,

bent,

(Staat^fonjler nafje gegenüber, boö weitfünfige Jpotcl be

daftrie« einri^ten, inbent er biejenigen (Srforbcrnif)e, welche

ba^ prächtige aber eine unbewohnt gewefcnc ^au^
nict)t barbot, bnrd) baö ©tabt()au3 üon ißori!? nngefdumt

'

liefern ließ, ©r berftanb fid) auf bai? ^erbeifd)affen, imb .

wiirbe unä 3lÜen bnrd) feine genaue i^enntniß ber '-)3arif?r

S5erl)äUniffe üielfac^ nü^lid); mir fonnte feboc^ ba§ iöcne^men

gegen bie e^ematigen S^itbürger gor nid}t gefallen, imb b«

id) ba3 feineSwegS Derlei) Itc, fo fam halb eine fü^le (Snt=

fernung jroifc^en un^, bie fid) für immer feftfe^te nnb mit

ber id) fc länger befto mel)t jufrieben mar. §otcl be

(iaftricS mar ein gcfd^ic^tlidjeig ©cbäube unb mir beßljatb

mcrlmürbig. 2)er .'per
3
og »on (laftrieS ^atte im Slnfange

ber 9ieöolution einen feiner politifd)en (Gegner, ben 3lbgeorb=

neten Sametl), um i^n für bic Üfationalöerfammlung eine

3eitlang brad) jn legen, jum 3^»cifampfe geforbert unb borin

öcrmunbet, baiti i3olf aber, über bieS bie Unucrle^barfcit
'
ber Deputirten nid)t adjtenbe 33cnel)men Ijeftig erbittert

,
^afte

bai? .'potel bc8 ^er^ogö bej'türmt unb im Onneru atleö jer*

fd)(agen. 2)icfe 2>crmüftnng l)otte nad) fo üieten 3 at)ren

feine 0puren gelaffcn, bod) mar ba^ ipotet nid)t fo fd)ön

unb be^aglid) omSgeftattet, um bie üppige ^txt öor ber Sffe=

nolntion 3
U oergegenmürtigen, uod) fo präd)tig unb gcfc^mad=

Doll, um bie Slerfc^menbuug ber 9?eurcid)en ouö ber Slaifer/

3cit au3ubcuteu, e§ brüdte toielmeljr ben 9)Jittel3uftanb einer

alten gamilie au§, bic ungeljeuer eingebüßt, aber babei bod)

nod| fel)r t»iel erljaltcn Ijat. 2ßir ließen ung bie fd)ünen

9iäumc mol)l gefallen, auc^ ber ©arten am ^aufc mar umS*

fc^r angeneljm. 3ln ber gefammten SBo^nlicJ^fcit mürbe bic

©e)*talt eine^ eljemaligen ißarifer ^autSl)alte( biefer Ätaife tooü=

fommen arifc^outid), befonberö mu§ten bie nieten 9lnftaltcn,
•

fomol)t ber ^bfonberung al^ ber 3>erbinbung
,

bie fleinen ge?

l)einten ©önge, Sreppcu, Xapetent^üren, uerborgene ^'abi=

nette nnb ^In^gänge onffollen, o^ne meld^eS atlcig jene 3cit

i^rc l)än^lid)en 9iomgne freilid) fanm l)ätte fertig bringen

fönnen. .. ;

’

‘ V
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* SBieberfe^en alter ^arifev 33efannten war bmc^ bie

^ 3Eitumftänbc getrübt, man ftie§ überall, auf Un 3
ufrieben^eit

^ unb Älagen, unb im ©emirre ber SWeinungen fetten auf

übereinftimmenbe, atteg mar oerf^oben nnb umgefteflt, 9?eignng

unb .'^a^ med^fclten mit bem 5lugenbticf. granjöfifc^e l^öf*
' finge, metc^e o^ne ben ®icg bon SSctteattiance nod^ atg dmi=

grauten in @ent fapen ober gar in tjütftofc ^tu^t gef3
)rcngt

maren, fd^impften auf biefeu ©ieg; Slnbcrc befc^utbigten ung

mit v^eftigfeit, ba§ mir bie dfebotutionaire uic^t fammt nub

fonber« auffnüpften; bie '^3artbci ber Ißrin^en fonberte fic^

fdfjroff Pon ben Slnböngern bc§ idönigö unb mirfte beffen Se=

börben nad^ SWögtid^feit entgegen. Unter ben ^remben fanb'

man erft red)t fo toiel Äöpfe fo oiet Sinne, feber f)<itte anbere

©brnpatpieen unb Srmartnngen. Sc^Iabrenborf fetber üertor

bi^meilen ben f^oben in biefen 3^rrgöngen, unb mir 'geriet^en

öfter« in ^aber über Sin^etbeiten
, fo fe^r ic^ im 3lltgemei=

neu midb ju feinen 3tnfid)ten befennen mochte, ©eine ^Dienft*

fertigfeit für Ungtücflicbe f)ie(t fid) Oon alter ^artbeiung fern,

unb er nahm bie ©nmirfung feiner Sanb«teute überatl in

2tnfprudb, mo e« bie Slbftettung eine« Unred)tS galt. Stücber

batte bei bem SSorrüden in 5^'anfrei^ erftärt, bie 8aft.be«

Kriege« folte bie«mat auf bie iBonapartiften fatten, at« met^e

ba« llnbeit am 'meiften oerf^utbet, unb bemgemäß mar eine

8ifte Oon Slnbängern Sonaparte’« angefertigt roorben, bereu

55eft0ungen fogteid) unter pren^ifdbe Kricg«oermaItung famen.

5)a man- für eine fo(d)e 8ifte beim genügenben

9D?o§e bflf>fn fonnte
,
unb atle« nad) ungefähren Eingaben ge=

fdbeben mußte, fe naebbem ein 9?ame gerabc auftauebte, fo

fann man fieß benfen, mie mangelhaft, mitlfürti^ nnb Oer=

fehlt bie ©a^e au«fiet, abgere^net ihre 9?idbtigfeit in ber

gönn unb ihre Unbaltbarfeit in ber 2tu«fübrung; benn menn

mon 8ubmig XVIII. at« König anerfamite, fo mußte man
‘aud) feine bei ber tWüdfebr au«gefprodbene ^mneftic gelten

toffen, unb mie moHtc man 3 . 5S. goudbe al« SBonapartiften

ftrafen, ba berfelbe eben mieber, unb 3mar unter feinem

®onapartifcben Site! al« §er3og Oon Dtranto, ber einfluß=

pidbfte StUinifter be« König« mar? 'X>ie 3)?aßregel beftanb

inbeß, unb ehe fie höheren £rte« aufgehoben mar, fühlte jeber
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Uon i^r betroffene bie aitgcubli(fitd)c bebrängnif; unb Uu’

fic^cr^cit. Sinfpruc^e, bevtuenbuugcn unb bitt=

gcfuc^e imirbcn taut, unb 0ct)[abreuborf l)attc bereu oietc ju

oerntittclu. Oct) fonute f^räuteiu ^euriette fDfenbctgfo^u uidjt

bcfud}eu, ot)uc fofort oom ©euerat ©rafen Scbaftiaui, in

beffen goniitic fie lebte, tuegeu ber ''ilufl^ebuug fotcf|eu bc=

f^togS angegangen 31t incrben, bie mir and) burd) einen be*

fnd) bei bem •3ntcnbantcn beö 33rcnf;ifd)cn ^eereö ®et)eimcn

9iat^ fHibbcntroi) 311 ermirten gelang. 311^ id) iS^amiffo’d

©d)mefter auffn^tc, fo ^attt bereu @emat)l, ber Jlönigtic^e

Dberft b’Cfngente, fogteid^ ba§ bringenbfte begel)ren nad)

SBaffen unb ‘Jpnlüer, tueld)e. nufer Äoimnanbant 311111 J)ienfte

feiner 9)?einungdgenoffen liefern füllte. Xer SJiarguiS be ?a

9)?aifonfovt äußerte 9Bünfd)e, inegeii ber id) mit ©riiner

f))rec^en niu§tc. ßin anberer ehemaliger (Smigrirter hatte in

biefem ®tnrm bed baterlanbed nnb HönigthnmeS bie befd)ci=

'

bene befonnenheit, fein Streben nur auf bie ©eminnnng

eine^ fremben flcinen CrbenS 31t bef^rönfen! (Siner meiner

bentfdjen f^reunbe bagegen höHc in biefer ©cmätbc bei

fich aiifgeftcllt, bereu berfaitf er beförbern foHte. $err tinb

grau non ^orbi^, bereu gafttid)e grcnnbtid)feit nor3ügli(h

bie ‘ifJreu^en aufnahm, mürben unfäglich angefprod)en um
bermcnbnng ihre« Sinfluffc«, ihrer @nnft. X>er trefflid)e

®oftor boUmann, ben ich unermartet bei Sd)labrenborf

.

mieberfanb, fette alle« in bemegitng, um für feinen ebten

greunb l'afahctte 3U forgen. Setbfi 5lbam oon 5D?ülter, ber

öfterreichifchen Staat«fan3lei angehörig, h^tte bei ben preit^b

f^en behörben 2öünfd)e au3ubringen, unter anbern für Dean -

baptifte Sah, Ginqnartienmg geplagt mar, nnb bem

er ungeachtet ber berfd)miegenl)eit ihrer ftaat«mirthfd)aftlid)eit

Slnfichten frennbtid) gefinnt mar. bei allen biefen Sad)en

mar id) mehr ober minber angefprochen, mährenb id) 3ugteich

ben näheren eigenen gürforgen jebe üthdtigleit mibmete.

9J? einem grennbe 2iroyler, ber micber in bie Schmei3 heim*

gelehrt unb boii nieten 3lnfed)tnngen an«gefett mar, fud)te

ich bafetbft burch ben Staat«fan3ler ben Schut ‘ifJrcuhen« 3U

fi^ern. Der grau non 9Bol3ogen, bie in granlfurt angft=

noll in UngemihhEit ba« ?oo« ihre« Sohne« fchmebte,
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fount’ 9Jo(^vid^t öon beffen lieben nnb So^Ifcih ber»

ftf)offeii; »ä^renb meine 9?ad^fovfd)«ng über »^viebrtrf) 3)ieter

- aui* 9Jatf)cnom mtnbev glücffi^ mtv bcit !Tob bcffelben in ber

0d)lad^t bon 33eUcaIlionce beftätigte.

2tbam bon SKiincr Ijattc ic^ beim Cbcvften bon ^fuel

angetroffen, er mar mic immer freunblid^ nnb gefällig, ber=

mittelte meinen 33riefmed)fel mit 2Bien, nnb bc3eigte mir fo=

• gar SSertrauen. ®ie 9?a(^rid}t, ba§ @cn^ bitrd) ben f?ürften

bon •llietternid) bringenb nac^ ‘-ßorib bernfen fei nnb näd)=

ftenö anlommen merbe, fd)icn i^m meniger angenehm alfi

mir. (£r ^atte bei bem dürften bie ©teile bed alten 9J?eifterS

nnb ^fcwtibe« 5
iemlid) eingenommen, allein leinc3meg^i au§=

gefüllt, nnb mie lcid)t cö feinen jüngern Ülräftcn unb biel=

feitigern Xalenten bünfen mod)te, jenen au^jnftedjeii, fo mn^te

j

er bo^ halb erfahren, ba^ i^m ba^ 9)?a§ beffelben feljle.

(Sr fd)rieb mil großer Änn^ nnb @emanbt=

l)cit, nnb fnd)te bie ©efinnung, ben 9tn^m nnb bo8 IBerbienft

OefterreiAö in baö beftc f?id)t ju ftellcn. Gin Slrtifel im

Dcfterrcidgifc^en SBcoba^ter mad^te befonberö aufmerffam, ba§

Cefterreid^ bie bon 9?af)oleon mä^renb ber Rimbert Xage ge=

mad)ten Einträge 3urüdfgemiefen Ijabe, nnb l)ob gefliffentlic^

l)ctbor, mie loctenb fic gemefen; bonn lenfte er ben fötief bon

ben entfd)eibenben ©d)lod^ten auf bie oHgemeinen gropen

< ilricgSanftaltcn ab, mobei neben Oefterrcidj auc^ 9tuplanb

gepriefen unb ber fiegreit^e Grfolg gleic^fani auf bad @an
3
e

3
uriidbe

3
ogen mürbe. Xieö mar aUeö fe^r fing unb anftän*

big l)ingefteßt, unb nia^te berbientedi 3luffel)en. ®o^ ber

35erfaffer l^atte nic^t bebadjt, bap man biömeilen mo^l ben

3werf miü, aber bure^auö nid^t bie 9)Uttel <l;u 3U erlangen,

befonber^ mcmi 5luffel^cu bamit berbunben ift. ©0 lebhafte

3Borte mar man an biefer ©tcHe nid^t gemo^nt, unb ed

burften biefer 5lrt feine meljr folgen. 1
,

j

f

• 3;ut fe^r berft^iebener SBeife burften meinef 9)Jitt^eilnng^'

,

üi^ öffeutlu^en Slätteru fpred|eu. ^-3m 3lögemeincn mar i(^

ier 3uftitttmnng‘ bed ©taatdfanglcrd gemip, im S^fenbern

bir eigenen '©elbftffänbigfeit iiberlaffen. moHte Xeutfd^

unb 'jJreufiifd) ald Sind onfe^en,, unb in beibeu bie 3^a^ri
'

l)eit imb @ered(tigfeit feft^alten, über
5
eugt> bop i(^ ouf biefe,

i .
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2lrt nie ben wahren 0trtati8»ort^ct( »cvfe^fcn föimte. 3UiS

ein bcffen, nmö id) bamgig in fot^cm ©inne 311

fflgen unternahm, fei ^ier foigcubeö ©(^reiben au8 'tßnri^

Dom 24 . -Ouli eingel'c^altet, ba? im 'Dcutfd}cu 33cobod^tcv ju

.^amburg evfd)ien: „kdev 5(ngen finb gegemuärtig mit gc=

fpoimtcftcr ?(ufmevffamfcit auf bie nädfften 53 cfc^Iüffc gevid)--

tet, mcld)e bie S?evbiiubeten in ©etreff ber frQn5öfifd)en 91 n='

gelegeu^citen faffcit werben. 3)ian fann fagen, Wfi beibe
'

J^eUe, fowo^t bie ^Dentfdfen al§ bie ^ranjofen, nid)t o^nc

einige 3Iengfrtid)feit babei finb, bie cvftcn, weil fie fiivdjten,

ba^ 23eifpie[ Dom »origen Bn^rc fönne fid^ wieberfjoten, bie

jweiten, weit fie fürdjten, eö fönnte bicömot anberg abtaufen.

25>er ben je^igen unb bie @cfd)id)te

ber frühem 3“f^dnbe, wetdje biefen t;erbeigefiit)rt i^abcn,

fennt, ber fütjtt attcrbingi?, ba§ eS für grembe eine fc^wie*

‘tige Slufgabe ift, baö fünftige Soo^ cine^ fotc^en Sanbeö in

Slbfi^t feiner imteru tBcr^ättniffe*beftimmen 311 tjetfen. ©off

bie^ auf eine bauerüerfliredjenbe nnb für nndi fetber frud}t=

bare SBeife gefd)el)cn, fb mnf? auf eine gered)te nnb menfe^*

tic^e ä9eife gefc^cljen, nnb baS ^od)fjeitige 9Jed)t ber 3^olfg=

t^ümtid)fcit ni^t üerte^en, bamit wir nid)t bort mit ?^ü§cn

treten, waö wir bei nnb in @^ren getjntten Wünfd)en. ®cr
wo^re, tiefe Slnmfd) beb S.^otfb, ber bemjenigen nidjt Oerbor«

gen bteiben fann, ber itjn ernfttid) erfennen wiff, bie 9ii(^«

tnng 3ur greitjeit nnb 311111 ebterii S3ürgerttjnm mnf? Oon

unb, bie wir affcb biefcb 31t ^anfe wollen nnb pftegen, and)

l^ier bef)an))tet nnb genutet werben; beim bab wäre eine

fc^tedjte, ente^renbe iHebe 5111- bcutfdjen f^«i^cit. Wenn fie bie

^rei^eit aiiberer Götter Ija^te nnb ber ©ftaoerei berfetben

bebürfte, wie (fngtnnb 31t feinem freien SBoIftftaiibe beb in

Unterbrüdimg feuf5enben Bnbienb bebarf.. SBei ber imenb«

tid)en ©d^wierigfeit, in biefem ©eifte ber ©cred)tigfeit Oorf

nmnbfd)afttid) für ein frembeb 53 otf 311 ^anbetn, befonberb

wenn biefeb in einem fotd)cn 3!^nnintt ber mannigfadt)fteit *

'Stfeiiinngen nnb Butereffen gä^rt, fdfeint nnb faft bab ©e=
rot^enfte, bie .^anb gän3tid) Oon ber ©ad^e ab3U3iel^en, unb

biefe fid) fetber 311 übertaffen, wenigfienb fo tauge, bib wir

itttfere eigenen 5tngetegen^eiten gehörig beforgt fiaben."
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„Unfere aber boti bem Staub^unfte au8, wo wir

gegenwärtig ftefjen, betrachtet, f^eint juüörberft fotgeube ®^e»

gcnftänbe ju umfoffcn: Grftcn«, ba§ nod)' einige

öu§ere niiUtairifd[)e 3 icherftcüung, 31t weld)cr ®eutfchlanb,

unb befonberd ^reußcn, mit fo großem 5fraftaufwanb ,
bur^

bic ^rangofen genöttjigt worben, fortbaucre unb bei ben un=

gewiffen ©^wanfungen, wet^e nod) in 5lbfid)t ber fünftigeij,.

fran3öfif(hen 9Cegierung beftehen, ber Ärieg gegen bie S^ru^tpen

unb ^eftungen, bie umg 22Biber|'tanb Iciften, eifrig fortgefe^t.

Werbe; 3Wcitcni8, baß unfere altbcntfdjen l‘änbcr, welche ^ranf*

reid) frü()er an fid) gebrad)t, wieber 3U ®eutfchtanb ge'3ogeit,

unb ber ungeheuren .Hriegöfoften, bie wir ic^o wieber in oHer

^rt aufgebrad)t, eine hiniöngüd)e, bod) nid^t übermäßige,

unb ben ^uin beß ^anbeö nießt gcrabe na^ 3ießenbe (Sr=

ftattung gcleiftet werbe. ÜDiefe brei fünfte finb jeßt bad

2BefentUd)e, auf wel^cd wir unfer Slugenmerf 3U wenben

haben, i^ein ^rau3ofe f(fhn unfere baraud ab3uteitenbcn

ä)iaßregeln ungered)t, anmaßenb ober für ißn entehrenb fm*

ben, cd ift ni^t nur bod 9?öthige, fonbern aud) bad 33iUigc.

2Bad jenfeitd biefer -ßuntte liegt, bie fämmtlid)en innern 53er=

hältnijfe il)red Sanbed, bie fünftige 9iegierung unb 33erfaßung,

ben gaii3en 3u|ommenhang ^jolitifcßer 9)?einungdthätigfeit unb

ber baraud cntf))ringenben gönnen, bad aHed möge ben grtm=>

3ofcn, wie jebem ®olfe, frant unb frei überlaßen bleiben;

mögen fie 3um ^errfdßer nehmen, wer il)nen ber liebfte -ift,

mögen fie 3ufanimen bleiben ober fidß tßcilen, bad atled ifi

iß re 0ad)e, über bie wir bie unferige nießt oergeßen woHem:

erft wenn wir biefc beforgt haben, mögen mir ber fremben

©aeße, wenn ed nötßig unb geforbert würbe, unfern ^atß
unb unfere 33eihülfc altcrbingd nid)t oerfagen!" , ^

Diefem Slrtifcl folgte unter bem 2. äluguft ein anberdtv

in weißem bie bantaligc biptomatifße 0prad)e '^Jreußenl

unbeengt wiebertlang: „®ie
'

3lnhänger 33 onaparte’d Derlieren

ßß naß unb naß oom Sd)aufjlat'e, ba bic enbliße @e=>

fangenneßmung bed Dberßaugted ißnen Ootlenbd alle ^oß=
nung abfßneibet, burß 2ln3ettclungen unb ?7iänfe noß etwod

Sebcutenbed 3U mirfen. SJielc treten ald !j)iot)nliftcn wieber

auf, melßed fie im ^er3en ßeimliß immer gewefen 3U fein
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Behaupten, aber o^ne ben 0ieg Slüc^er’ö unb ilBeßington’ö

bteUeic^t aud) für immer ^etmitc^ geblieben mären; biefe

metterroenbifdje Seic^tigfeit non einer ©oc^e jur onbem über-

jufpringen ift roo^l gro§ent^eil« eine ^olge ber öieljä^rigen

9?eDoIution, bie in i^ren 'iPortbeiftürmen nur menige Sente

in bel^arrticl^er ©eftnnung liep, unb mir bürfen ba^er in

manchen, un8 freilit^ auffaUenben, aber boc^ im @anjen un=

erbebtic^en 3leupeningen augenblicflieber Slnnabme nicht foglei^

ben magren SöiÜen bc« SJolfg erfennen moöen. (Sd ift ge»

mip, bap Sonaporte felbp bei bem ^eere öiel meniger 'än-

bänger b^tte, al^ man allgemein geglaubt b<)t, unb bap eine

^ienge idente pd) nur in ber (£ile für ibn entfepieben, meil

ihnen bie anbere Drbnung ber 2Dinge noep mehr jumiber

mar. ®iefe8 mirb bie rüdfebreube ^Regierung mobl bebeufen,

unb ftatt fid) eitlen Jaufepungen »on allgemeiner l'iebe unb

^Inpänglicpfeit ju überladen, lieber ernftliep ben Urfaepen naep*

fpüren, moburep eö mögli^ gemorben, bap eine blope aup
rüprif^e ©olbatenrotte pe ou8 ber 2)iitte eines gan3en SJoltS,

bepen mapre Siebe mopl ein peperer ©epu^ bagegen gemefen

märe, Dertreiben fonntc. '?lucp je^t, ba bod) bie ©cpmeicpler

unb Sügner gleidj mieber bei ber ^anb pnb, ben Äönig Sub=

mig über fein mapreS 23erpältnip jum franjöpfepen SSolfe 31t

täufepen, mirb ipnen bei bem ©ebanfen an ben ^bmarfep ber

Derbünbeten ^eere auS boep gleiep mieber bange,

unb man bepauptet, eS müpten menigfteuS 150,000 2Rann

3urüdbleiben, um boS SBol! bem itönige untermorfen 311 pal=

ten. ÜDiefer äöunfcp mirb mopl erfüllt merben, aber iu

gröperem SDJape, ba bie fämmtlid)en uerbünbeten ipeere Dor

ber ^anb nodp niept on’S SBeggepen beuten; allein mon mup
boep geftepn, bap eS ein pödjft 3errütteter unb trauriger 3^=

ftanb ift, menn frembe ^öaiouette einen SCpron ftüten müPeu.

3n biefer 9iüdpcpt ift eS beper, beu Ärieg gegen bie fran-

3öPf(pe 5friegSmacpt, bie ni^t auScinanber gepen miÜ, lieber

fogleicp noep fort3ipe^cn, bamit fo menig als mögliep dou

bem übrig bleibe, maS ben SourbonS, unb momit pc öielleicpt

in ber f^olge bodp mieber unS fepaben töunteu; unb bann

mirb pdp auep burep bie neuem triegerifdpen (Sntfcpeibuugen

in bem fran3öpfcpen 33oltc leiepter bie ©epnmmg entmideln

Sarnl^agen non Snfe. IV. 21
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urtb jeigm, o«f bic mon bei iBerat^ung ber 3ufunft fuge»

fami."

„(St8 ift befannt, wie fc^on int öorigen Sa^re bie 00U8 *'

tbiimlic^e ©cfimtung in Xeutfc^tonb fe^r fc^merjlic^ eni^3fun=

ben, baß urfpvünglid) beutf^e .Sänber, nnb namentüdE) ber

(itfaß, bei ^ranfreid) gelaffen würben. !I?iefeibe ©efinnung

^at ieljt lauter unb mächtiger it)re 0tinnne erhoben, nnb

bringt ^eftig barauf, baß bad ^erfäumte je^t nad)ge^olt

werbe, ba eine wunberbare 0c^idung fo unerwartet aufd
neue bie ©etegen^eit barbietet. X'iefe bin unb wieber öer=

lautbarte 'älbficbt bie ^ranjofen in ein unglaubliche«

0(hrecfen gefegt unb aüc '^artbeien aüartnirt. ^ou allen

Seiten ertönt ba« ®e)d)rei, wie ein fold)c« 33erfabren ganj

grantreid) in Bewegung bringen unb felbft ben Äönig auf

bie Seite be« S3olf« wenben mii§te, ba« ibm nie öerjeiben

würbe, an ber SJertleinerung ^ranfreicb« Scbulb gewefen ^u

fein. Unb gleid)Wobl ift fene ^orberung burebau« nur ge=

red)t; ber @lfaß ift ein beutfebe« l'anb, non “iJeutfcben be=

wobnt, nur bentfeb wirb boriu gef^troeben, bie ehemalige

(Eroberung burd) bie ^i^nnjofen war ba« einjige 9?ecbt, mit

bem fie biefe« !i\tnb b«nbert 3al)re befaßen, unb biefe« felbige

^)Jed)t fpriebt nun für un« unb fommt ju ben in ber Statur

begrünbeten, ewig unöeräußerlicben 21nfprücben binju- ®if
33ourbon« lönnten oud) um fo eljer biefe«, fonft freilich

feböne unb wichtige ?anb nerf^merjen, ba baffelbe fo oiele

iöeweife feiner llbneigung gegen biefe« f^ürftenbau« neuerbing«

gegeben bat^ unb bod) nur immer ein ftet« gtübenber f5cuer=^.

beerb für neue Unruben bliebe."

®ie ©egenwirfung wiber bie ©ourbon« war in ber jtbot

heftig unb mannigfa^. ®a« ^eer bunter ber Soire fonnte

nod) nicht als ein ihnen unterworfene« angefeben werben.

3n ben ®ef)artementern berrfebte 3«rtüttung unb ©ewaltfam-
feit; wo bie 'ißartbei be« Äönigtbum« bie Sberbonb bnU^r
wie befonber« im Süben, bo gefdjaben ©rducltboten, in an=

bern ©egenben binntieber würben bie (äbelleute unb ißriefter

uerfolgt. On "$ari« felbft, ungeachtet bie Stabt bon ^reu=

fjen unb (Snglänberu befe^t war, erneuerten üon 3^ag ju

Xag bie brobenben gäbrenber Unruhen. Om 'Xuile=-

by Google
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rieengorten tonnten roo^l ttjei^gefteibete 3I?äbt^en unb Ji^aiten,

^um au« bcn f)ö^ercn Stäuben, ini Streife unb fangen

babei Sfjottlieber auf ben Pöre la Violette, njie 9?apoleon

nun ^ie§, aber fdjneö flohen fte an«einanber, wenn eine

St^aar mit beni ©efc^rei Vive TEmpereur Ooriiberfliirmte.

5lbenb« unter ben f^enftem be« Äönig« 2nbwig forbertc ein

taufenbftimmige« ©ebriiU Vive le Roi! gebieterifc^ fein (Sr-

fc^einen om genfter, bocf) faum jeigte ftd) bie mo()tbeIeibte

unbe^ülflidfe ©eflalt mit banfenber 35evneigung unb ©onb=

gebärbe, fo fef)tte nie au« ber SOlitte t»orbereiteter ©rupjjen

ber fc^neibeube ^t’^Hc^cnruf :
„Vive l’Einpereur! a bas les

Bourbons!“ T'ie Schreier mürben mo^t burc^ bie ^iational-

garbcn Oerf)aftet, allein immer folgten anbere, unb id) ^abe

eine« 3lbenb« gegen taufenb 9Jiann yiationnlgarben bergeben«

bemüht gefe^en, bem uuberfc^ämten .^olfn (lin^alt jn t^un.

On ber 3?orftabt Soint^^Jlntoine 50g ba« 3Solf am gellen

Üage mit einem Sd)mein ^erum, bem an bie Cl)ren grof^e

meifle Slofarben gcftecft waren, unb fang baju mit rauher

!Silb^eit: „Nous amenons le gros cochon.“ iHtbwig XVI II.

f)ie§ nicfjt me^r le desire, fonbern l’inevitable, bie pren§i=

fc^en Solbaten nannten i^n mit ©efpött Louis tout de

suite, unb im '^?uppenfpiel auf bem Üoulebarb founte man

ben !ÖJi^ I)ören: „Vous croyez nous pouvoir imposer de si

foftes contributions ä cause de notre gros revenu!“

(Sinen muntern 3*19 nationaler (SSeftnnung übte bie bewun=

berte unb imübertrefflidje $cl)aufpielerin 9)?lle. 59?ar« au«.

O^tf) war mit “ißfuel im Theatre PVangais, al« fle am 2. 5lu-

guft jum erftenmal feit ber neuen iffanblung ber ®ingc

wieber auf bie 33ül)ne trat, unter bem ungeheuren Seifaö

ber gebrängt ooUen SSerfantmlung. Sie h^>Ste SSerbru§ oon

Seiten ber ^eljörbe gehabt, weil fic mit Jßeildfcn, bem ba=

maligen 9?npoleon’« aufgetreten war; h^ide trug fte

einen rcidfen Sileiberbefa^ Oon rotten 3?lumen, bie aber beim

S?edifel be« 3ln^ug« im ^weiten ^lufjug burch weiße unb im

britten 'Jlufjuge burd) blaue erfel?t würben; fo waren beim

bie brei Farben, bie jugleid) nic^t erfd)einen burften, nad)

einanber hoch t»orgefül)rt unb ba« nationale Sinnbilb richtig

ju Stanbc gebraut. Ter 33eifall fteigerte ftd) nun jum

21 *
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roa^rett 0tunue, beffen weiteren Verlauf wir nic^t abwarte^^

ten; bte 92ationa(garbe, wetd^e }ur Stillung bed ^ufru^rd

t)erbeifara/tt>ar in i^rer Uniform ebcnfoüe breiforbig onju=

fe^en, wnrbe barüber beflatf^t unb ^tte nun um fo weniger

i'ufl einjufc^reiten.

3ene ärgerlichen Auftritte, bcren Söiebcrholung au« ber

alleinigen Äraft ber SWifeftimmung ni^t ju erflären fehlen,

würben bon fielen ben 9{o^aliften jugefchrieben, al« welche

baburch ben ^änig bon ber 9^thwenbig!eit fcharfer ^^a^^

regeln Überzeugen wollten, bon ^Inbern aber, unb wohl mit

mehr @runb, ben 9iänfcn ^ouche’«, ber baburch no^ gröfiere

Gewalt ju erlangen hoffte, wiewohl bie ihm fchon ju^ehenbe

hätte hinreithen fo0en, bergletchen ju berhinbern; lieft er hoch

fogar unter ben fran)öft)chen ^age«blättern folche beftehen,

bie ganz Bourbon« fprachen, ber Aristarque

Franjais würbe bon bem dichter Slmoult in biefem Sinne
mit ^oudhe’« SGßiffen 3uglei(h ^or biefe

'Aufregung gegen bie f^remben gerietet, unb in biefem 3)ezugc

hatte Mouche, fofern man ihn al« ben. Sluftifter betrochtetc,

mandhe nationale unb fogar manche rohaliftifche Stimme für

f‘<h; gegen un« waren faft alle f^ranzofen einig, un« wünfch=

ten alle fo f^neU al« möglidh höchfl««^

bem $ofc wiHenlo« ®ienenbe, gleidh ben Schweizern, wottten

fic un« nodh behalten. 3)ie rebotutionaire, fonftitutioneüc,

nationale ^arthei, ba« war fichtbar, gewann in ber S5er=

Wirrung täglich mehr Stärle.

®ie ^^3reuhen infonberheit waren ba« 3^«^

unb Siedereien; z*®®^ Uebermuth, ber ftch Z“ thatfädh^

lichem 3^ro^ f4^“9 Snfdhloffenheit ber Äriegö*

Obern unb nöthigenfafi« ber Solboten felbft unbebingt nicber,

aber gegen bie geinbfeligfeit ber UagcSblätter, gegen bie

unaufhörlichen Slnfchwärzungen unb Stidheleien, bie bon ba=

her in bie gonze SBelt ftch Verbreiteten unb felbft in ®cutfch=

lanb bie ©emüther flu^ig machten, fanben wir un« ohne .

SJertheibigung. Och tmerbe bon ^arbenberg beauftragt, hierüber

an ?fOuchc burch einen feiner SÄgenten, ber mich 3“ befnehen

Z>flegte, eine 2)iitthcilung zu machen unb ihn z« Warnen,

wenn biefe Ungebühr ni<ht aufhörte, fo würben wir fene

i -ringler-;-2f
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3eitungen imtcrbrürfen unb iljre Dntcfereicn unter Siegel

legen. iiberfonbte bem Journal des debats

einen ^Inffatj, ber nnfer ®er^ältni§ nnb iöevfo^ren in fein

red)te« ?id)t fe^te. "Der 3tuffo^ ronrbe abgebrnrft, boc^ nic^t

ol)ne einige iyerftnmmelnngen nnb eine 3^*^°

Inng roar mirflid^ ein ine^r gemäßigter Xon in ^Betreff ber

'^reupen wa^rjune^men. tSö fd)ien, alö ^nbe man eben nur

gemiinfdjt, beft^alb ongefprod)en jn merben. 9)Jein franjbfifd^er

Slnffa^ aber ^atte fpäter nod) bebentenbe f^otgen für mid^.

3n^mifd)en ergab fid) ein 5lnlap, bei meld)em nufere

TajiDifdienfiinft fogar gemünfe^t unb geforbert mürbe. Snb=

roig XVIII. ^atte bei feiner >Küdfe^r eine Slmncftie für bic

in ben f)nnbert Jagen begangenen ßolitif(^en Sünben ber

5rair,ofen öerfnnbigt, allein nic^t nnbebingt; bie 5DJitgliebev

ber 'f.^airefammer, metc^e bei 'J?apoleon’8 SSieberfel^r in ber=

felben nerblieben maren, mürben an« il)r anögeftoften; unb

eine jmiefadje IMfte, üon neun^e^n unb non ad)t unb breißig

9?amen, fprad) über jene angenblidlid^c« @crid)t«oerfo^ren,

über biefe fßätere« nnb einftmeilen 33annnng au«. Unter bie

Der^oßteften Sdjutbigen gehörte ber Oberft i?abebot)ere, ber

an ber Sßil^e feine« diegiment« bei ©renoble jnerft jn 'i)?n=

polcon übergegangen mar, nnb nnglücflicßermeife je^t in ber

ßeißeften Jitadiegeit ergriffen morben mar. (Sin Ärieg«gerid)t

follte über i^n fpre^en, ba« Jobe«nrt^eil mar unfehlbar.

5lber Sabe'boßere mar altablicßer .^erfnnft, angefe^ener ißer

manbtfd)aft, ein junger feßöner Wann, glürfli^ öerf)eirat^et,

jene« SBerge^en abgerechnet öon ritterli^er, fogar frommer

(^efinnnng, er meefte allgemeine Jljeilnahme, felbft eifrige

^Woßaliften münfd)tcn i^n jn retten. 3?ei ben Sourbon«

herrfd|tcn blntbürftige Stimmen, bort mor feine (^nabe jn

hoffen. 9Wan manbte fith an ben Äaifer öon JJnßlanb, man

rief bie .Kapitulation öon 'fSari« an, burd) melche bebnngen

mar, baß nienianb megen feine« ^ntheil« an ben frühem

(Sreigniffen Oerfolgt merben bürfe; ber Kaifer fühlte SJUtleib,

Perau öon .Krübener, meld)e ihm nad) ‘ßari« gefolgt mor unb

religiöfe Unterhaltungen mit ihm pflog, mürbe öon Seiten

ber f^ran^ofen beßürmt, ben Kaifer 31t einem entfeheibenben

Schritte ^n öermbgen, allein fte felbft mar nid)t eifrig genug.
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ober ber Äaifcr ju f^wierig, unb bei SBeHington’ö harter

3uvücf»üeifun9 bei? Söeruf? ouf bic Äa^)ituIation blieb ?abe=

bösere rettungSio^ feinem 0^idfa( überlaffen, 14. 3lu=

guft mar er oer^aftet morben, am 19. mürbe er in ber Gbene

»on @reneHe erfd^offen.

3)ie Sßirtung biefeS ülobcS mar berl^öngni^DoII, junäd^ft

im ßinbriuf auf bfti Äaifer. 211? er ba? @efdl)e^ene erful^r,

mar er untröftlid^. Um i^n ju berul^igen, moUte man i^n

menigflen? überzeugen, ba§ bie ©eele l^abeboljere’? gerettet

fei. ©c^on feit einiger Ijatten franzöfifc^e 9ieligion?=

eiferer fid^ ber grau Oon Ärübcner angcf^Ioffen, um burd^

fie auf ben Äaifer zu mirleu, i^n für bie Iat^olifcl)e Äirc^c,

für bie SBourbon?, in ©umma für granlreid^ Z“ ftimmen,

unb ber Äaifer mar auf iljre Rodungen nur z“ feljr einge=

gangen, ©ie fd)meid^elten ber neuen SJid^tung feine? (5^r=

geize?, ein 2lu?ermäl^lter ber 23orfe^ung, ber ©rünber einer

religiöfen ^olitif z« fein» er ^örte töglid^ feine ©roßmutl^,

feine grömmigfeit ))reifen. grau Oon Srübener fpra^ üon

©emeinfd^aft mit ber ©eiftermelt, auf mcld^e bie früheren

Unterhaltungen -3ung=©tilling’? ben ©inn f^on torbereitet

hatten. 3)a man ben Haifer megen Sabeboijere’? fo tief

niebergefthlagen fah, glaubte man, um ihn aufzurichten, eine

©eifterbefdhmönmg magen z“ bürfen. jbie ©ache fanb bei

grau ton Ärübener mirllich ©tatt, Sabebo^erc’? ®cift erfd)ien

mit ben blutigen 9)?ahlen ber 5iugeln, bie ihn getöbtet, unb

gab zu erfennen, baß er unter bic ©eligen aufgenommen fei.

ßincr ber ^ouptanftifter biefer ©adhe mar ber alte Sergoffe,

ein ehemaliger 21btofat, ber feßon tor ber Sfetolution bur^

feine @abe ber 9Jebc, burdh feine ©treitigleiten mit 23eau=

marchdi? unb bureß feinen ©lauben on ben Seben?magneti?=

mu? ni^t untortheilhaft befannt gemorben mar; feitbem hotte

er ben 9{uf eine? reblichen 23iebemtanne? unb gcfühltoUen

©dhmärmer? behauptet; grau ton Ärübencr gehörte fdhon

früher in ben Srei? feiner SSerehrcrinnen, im Oahrc 1814
hatte ber 2>iiniftcr ton ©tein ihn fennen gelernt, unb ihn

fe^t ol? einen ber menigen mohlgefinntcn unb nüjjlich Z“
gebraudhenben granzofen an ©runer empfohlen, ^ier lernt’

ich lennen, er gefiel mir ober gar nicht, ich f®ub ihn
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«ingebUbet unb fc^tau, unb ^ictt i§tt fUr einen ©c^clnt.

3)a er [eine Seute ft^ncU burc^jc^aute, unb bafb merfte, ba^

Gmpftnbfamfeit unb Sd^wärmcret bei ©runcr nic^t« goiten,

fo njorf er bie ®erfteHung ab, unb gewamt itjn burd| Stuf*

rid^tigfeit. Sr t^eitte ipm bie ©eiftergefd^id^tc o^ne ^el^t

mit, unb fügte l^inju: „Nous avons eu honte nous-memes

des moyens que nous avons du employer!“ @runer lad^te

miticibig, at« er mir biefe Steu^erung Vertraute, unb tc^ er*

fannte mit Stbfc^eu, bo§ ic^ bem alten 0c^etnt in meinen

©ebanfen nic^t ju nie! get^an ^atte!

Sin gteie^eö Soo8, wie Sabftopere erlitten, fd^ien ber

SÄarft^oH 9Jep ermarten ju müffen ,
ber furj nac^ jenem baS

Ungtüd gei^abt, feinen SJerfolgem in bie $änbe ju falten.

§ür i^n fpra^en nid^t minber wie für jenen einbring tit^e

perföntid^e 9iüdtfid^en, »eit ftärfer aber ottgemeine ^etrac^*

tungen. ©ein ftratjlenber ÄriegSrul^m, fein ^ot)er 9?ang a(«

9)iarf(^att unb ^air, bie 3tn|ängtid^feit ber jTntppen, bie^

<5^ettung feiueö üiamenö bei greunb unb f^einb, alteä mailte

feinen Üob ju einem, Sreigni§ öon ernft^aftefter ©ebeutung.

©tarf unb taut, unb faft mit bro^enbem 9?ad^brudt »urbe

au(^ für itjn ber ©c^u^ ber Kapitulation bon 'ißarig ange*

rufen, man fc^rie über treutofen SBortbrud^, unb bie S3er*

bünbetcn »ie bie Söourbonä »urben auf baS ^eftigfte ge*

fc^mö^t. 9J?au fragte in ben S^uiterieen fc^on beforgt, ob

fein iob bie 33ermet)rung beS ^affeö ouc^ mert^ fei, bie er

perurfad^en »erbe? ©eine SSert^eibigung burd^ einen berebten

©ac^matter würbe mit eifriger @unfi getefen. Studt) »eiger*

ten fi(^ in ber 2^at feine SBaffenbrüber, fein Urt^eit au8=

jufpre(^en, ba« Krieg^gerid^t crftörte fid^ für unbefugt, unb

ter @erirf)t0^anbel mu|te an bie ^airäfammer gebraut »er*

ben, bie fpüteri^n »irfUd^ ba« S^obeöurt^eit fpradj, »etdbei?

eben fo graufam al« unftug erft^einen mu^te, unb i^r feit*

bem oft al« unauötöf^tic^e ©d^mat^ ift borgeworfen worben.

^n weld^en Serwidtelungcn ^anfreic^ berftridft tag, ergab

fi^ am beuttid^ften au8 bem S3eri(^te, welchen ber tDiinifter

^oud^e an ?ubwig XVIIl. amtticfi crflattete unb jugteid^

burd^ ben ®rudf berbffenttid^te. üDa8 Sluffe^n war unge*

^cuer, fowo^t wegen ber f^orm, a(8 wegen bc8 3^nl^att8.
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3Kon fa^ iu bem Unternef)men ben fül^ncn SJerfu^, eine

3»ifcf)enjleüimg 3»if^en ber SJoiförneinung unb bem ^ofe

3« gewinnen, unb fu^ babure^ nac^ beiben ©eiten unent*

be^rlic^ 3U machen. ^auptfäc^Ii^ war bemnac^ ber $eri(^t

gegen bie ^^emben gerid^tet, oi« weid^e beiben X^eilen, ber

^Jation wie bem ^ofe, brilrfenb unb ^emmenb feien, wobei

benn Müglid^ oerfteeft würbe, ba^ ot|ne bie f^emben bie

92ation in @efa^r ftanb, bon ber fanatifd^cn ^of3>art^ei

rilrffu^Wlo« jertreten ju werben, ber ^of hingegen bie S[u«=

fic^t ^ottc neuer Smpörung jum Opfer ju fallen. Die
Söirfung biefe« 53eric^tö wor not^ ni^t erlofdjen, al« ein

5
Weiter folgte, ber benfelben ©toff nod^ umftdnblid^r unb

fc^ärfer an’g ?id^t jieüte. Da« Srfiaunen ber berbünbeten

$errfdl)er unb il^rer 9JZinifler unb f^elb^erren über bie auf»

faüenbe .^anblung eines ü)?iniflerS im Slmte, ber bon feinem

Könige nic^t mißbilligt fc^ien, war au^erorbentlid^
;

aUein

bei ber 3Jerf^ieben^eit ber 2lnfidf|ten, weld^en bie Kabinette

folgten, unb befonberS burdf) ben ©inn ber Vertreter (5ng»

ionbS, bie fic^ am meiften mit f^oud^c eingelaffen Ratten,

unb gern bie ^ourbonS gegen bie 9)?ä(^te beS geftlanbeS

wieber in einer 2lrt bon ©elbftftönbigfeit fe^eu wollten, fam
eS jn hifter nad^brürflidfjen (Sinfpra^e ober iRüge, wie fle

boS ungloubli^e 5luftreten wobt berbient bötte. Die f^einb»

feligfeit beS f5oud)c’f(ben 33cridbteS hielte augenf^einli^ oni

meiften auf Preußen, unb ©runer gab fi^ beßböft bic

©enugtbuung, burdb ein ©ebreiben an. f^ou^e biefem ju

antworten. DieS blieb aber ftbon barum faft ohne 3Birfung,

weil baS ©dbreiben nidbt burdb ben Drudt öffentlich würbe.

Den 5?orfpiegelungen gouebe’S, fo wie dbnlidben ©al=

banbp’S unb anberer ©^riftfieHer beS DageS b®ll®

früher entgegenjuwirfen gefudbt in einem ©dbreiben auS ^ari«

bom 21. Hugu^, baS im Deutfdben Seoba^ter alfo lautete:

„©0 lange wir ben f^nb gegenüber botten, unb aÖeS Söobl

unb Sßebe auf bem ©cbwerte beruhte, ging unfere ©atbc

frifcb borwdrtS unb führte in großen (Sntfebeibungen jum
3iele; jc§t, nadbbem ber eigentliche ®on ber Sühne
oerfebwunben unb für unS in granfreicb ber feltfome 3*’»

ftanb eingetreten, bon bem wir nidbt recht wiffen, ob er
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5frieg ober ^rieben ifi, florft aÖcg plö<jlie^ ttjteber, unb trir

feinen oon bem no^cgeglaubten 3'^^^ »ieber in ^icmli(f)e

i^erne getrieben. 3)ie f^neöe Siürffe^r ber 33onrbon« in

baS gegen fte empört gemefene Sonb, unb bie ©Tönungen,
meiere bie Stnmefen^eit einer Regierung, bereu Slnertcunung

meber unbebingt jugeftanben no(f) öerfagt merben fonn, ben

öerbilnbeten 3Käd|ten nnferlegt, poben bie flare Slnftdjt ber

Dinge oud^ für bie S3cftgefinnten getrübt, unb bie politifc^en

®er^öltniffc auf eine foic^e Hrt oermirfelt, baß eben fo oiet

@eift a(ö 2)?utß 31t iljrer ritßtigen 2lnf(öfitng erforberlicß

fein mirb. Die beutfeßen Saterlanböfreunbe f^ienen bisher

feinen bie 3trt unb SBeife 3U ^egen, wie bie

SBaffenerfoIge
,

bie man fo roftß unb entfeßeibenb ni^t
5
U

hoffen gemogt, benu^t werben müßten, unb genug stimmen
flnb hierüber au« oerfd^iebenen ©egenben Deufd^tanb« er*

feßoUen. Äeine jebotß fräftiger unb erfeßöpfenber, al« bie

in bem SJßeinifdßen SRerfur unter ber 2luffd)rift: ,,33?a« iß

3U t^un?'' gegebene Untwort auf bie wichtigen fragen ber

3 eit, bie nun bei ofler (Sinfaeß^eit fteß mieber fo feßr müßen
Dermirren unb 0er3erren toßen!“

„Die 5ran 3ofen ßnb je^t ungemein mit ben SBaßten

für ben neuen gefeijgebenben Körper befcßäftigt, wetdßer
3
um

1 . September 3ufommentreten foH. Die f^egierung fueßt

oHe« möglitße an3uwenben, um ißren 3lnßängcrn ba« lieber*

gewießt in biefer Serfammtung 3U geben, bo^ ift in moneßen

©egenben ber ®eift ber Sinwoßner fo entftßieben obgeneigt,

baß mou wenigßen« ein Drittel ober aiuß ein Ü?iertel

reeßnet, weteße« ou« greißeit«freunben unb 2Kännem ber

>>?c»oIution beßeßen wirb. Die gan3e Sfomtonbie, wettße

früßer für feßr roßoliftifcß galt, 3eigt ßcß jc^t feltfomerweife

gan
,3

antiroßaliftifeß. Der 15. ^uguß, ber in '^ori« ganj

rußig war, iß in ber S^ormanbie nnb 3um Dßeil in ber Sre*

tagne nitßt oßne @äßrung Dorübergegangen, fo baß an

meßreren Orten bie preußiftßen Druppen feßr watßfom

blieben. TOdßt« Wäre aber falftßer, al« wenn man ben

Sdßlnß
3ießen wollte, bie 9ente wären, weil fte vive TEm-

pereur? ftßrieen, nun outß 3Inßänger 33onaparte’«; jener

9Juf iß nidßt« weiter, ol« ein Oppofition«nif gegen ba«
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Ijcrrfd^cnbe Softem, für tuelc^c« bog 33olf noc^ feinen onbem
^uSbrnct gefiutben l^ot. " — Sin onbever 3lrtifel, toom

29. Sluguft, f^jrod^ ebenbofetbft über bie 3^'^i^“ttung ber bon

ung ni^t befe^ten ^roütnjen, tt)ie folgt: „9Jot^ricl^ten oug

bem füblichen f^ronfveid) geben bie trourigfte ©djilberung

Don ber f^rcdlid^en 3^i^dttung unb ©efe^lofigfeit, n>cl(^e

bort l^errfc^en. üDic l^iefigen 3fit“ngen bürfen öon ben ent*

fe^tid^en Jtugfc^njeifungen, bie bort begangen, bog menigfle

mitt^eilen, unb felbfl bie groufome @efd)id)te ber ®rmorbung '

beg ©enerolg 9tomeI, bie oüeg, toog bie Steüolution ©räuel*

^ofteg oufgujeigen l^ot, mo mögli^ überbietet, ^ot nur

burd^ ein SJerfe^cn in einige 33(ätter gegen bie ^bfu^t ein*

gefc^lid^en. 3n ben ©tobten unb ouf bem ^)Iotten Sonbe

fennt bie 3ButI) beg öon ben 9io^oIiften aufgelegten ‘ißöbelg’

feine ©rän3en, bie 9)?cnf(^en mcrben noc^ unerljörten 3)ii§*

bonblungen ermorbet, wenn fie nic^t fo gHidti4 fmb, eine

Öklcgenljcit jur ju finben, bie Käufer ouggeplünbert

unb nicbergeriffen, gouje ©egenben mit ^cuer unb ©c^wert

Der^eert. 3)ic jo^treid^en ^roteftonten, bie fi^ meifteng burt^

33itbung unb Sffio^üjobenljeit ougjeidjnen, finb üorjuggweife

bie Opfer biefer fonotifd)en 2But^, bie jcbot^ in btinber

Sioubfud^t au^ bie ongeblid^en f^reunbe nic^t üerfc^ont,

wenn bie Slugftd^t auf große öcute eg bequemer bünfen läßt,

fie für Sonoportiften augjugeben. '’2tn ber ©pi^e ber Oer*

bre^erifcßen 9iotten, betten bie rotfje ü}fü§e unter anbern

Umftänben ein ebenfo gültigeg ^ndjtn, wie je§t bie l'ilien

für i^re 3tugf^weifuttgen wäre, erblidt man mitunter 9)?änner

Don ©tanb unb SBürben, tmb Dorne^me 33eatnte. ©tatt

bttrcß il^r 3fnfel|en biefent Unfuge 3U ftcuern, ftßeinen fie

bemfelben Seifott 3U geben., ®ie föniglid)en oußerorbcnt*

licken ^ebodmädßtigten werben in biefer dfüdfidßt (}art be*

fc^ulbigt. So bie rebUcßen Bürger l^aben ni^t o^ne tiefeg .

©euf3en bie 'ißroflantation beg ^er3ogg öon Slngouleme biefe

©räueltl^atett mit ©tiUfd^weigen übergel^cn gefeiten, glei^fonv

olg fei alleg in gehöriger Orbnung öor fi^ gegangen, unb

fei Wog @ercd()tigfeit geübt worben. — Sitte ©eftnnungen

ber . t5«i^eit unb beg Seßern, fie mögen ben entgegen*

gefe^eßeu '?>ort^eien onge^ören, otte Si^eilno^me on ben ®e»
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gebeit^citeu Uon 1815. biö 1789 3urücf, lüerbeii o^ne Urttcr^

fd^ieb l^crborgejogen unb mit müt^enber 91a(^e öerfolgt;

i)?ur ba« alte, plumpe 53oruvt^eil unb bie empörenbe 3ln=

ma§ung tollen 5ölöb)inn8 follen gelten. 5Jon ben ^roteftonten,

tjon ber ganjen 9JJittetflaffe beö iöürgerftanbe« ift im Sinne

biefer äöiltl^evic^e nientonb mel)r unfd^nlbig ju nennen. 3n
9ZiSmeö l}at nur bie fd^leunige gluckt ber no^ übrigen

'i)3roteftonten bie ^ortfd)ritte bc8 blutigen 9lnfru^r8 einiger^

ma^cn gehemmt. On 9Jiarfeitle ift ein Ungtücflici^er, beoor

bie ^ülfe ber iöe^örben iljn erreid^en fonnte, oom ^öbel

tebenbig öerbronnt morben. ®cr ^immet mei§, mo^in bo8

noc^ fül^ren unb mo e« enben mirb. ®ie Urheber biefer

©rönel merben ouc^ iljrcrfcits atö Opfer beS ^offeg falten,

ben fie erregen. Sie 9iegierung, bereu 9Zame ju folc^en

©rüuetn ben SJormanb giebt, beren eifrigfte 2lnl)önger foli^e

33erbre^er fic^ ungeftraft nennen, mirb nnfd^utbigermeife mit

bem glud^e ber Ißötfer betaben unb Oerliert bie einzige Stü^e,

auf metd)e itjre gebaut fein fanu, bie Hoffnung auf

53evföl)nuug unb ©ered^tigfcit."

9iamentti(^ gegen S^on^e unb feinen ^weiten ^öeric^t

ging ber folgenbc, gteid)fatlei im jDeutfc^en iöeobac^ter ab=

gebrncfte 9lrtiM üom 6. September: „f^ou^e fagt in feinem

Serid^te an ben itönig über ben granfreic^g mit

bürren SSJorten, menn bie Sachen fo fortgingen, fo mürben

"bie gi^^Jnjofen halb nur no^ bei ber SBerjmeiflung 9iot^

finben, jebcS ^Berfjeug jur IBaffe merben, unb menn man
onnc^men molle, ba§ ein 5Sotf oon 30 9)iiltionen 5D?enf^en

tertilgt merben fönne, fo mürbe mit ben Unterbrüeften o^ne

3meifel auc^ ein großer ÜTljeit ber Unterbrüefer baS gleiche

Sd^idffat t^citen. — jDiefe unb ö^nlid^c 9?ebenöarten ftnb

uugenfdt|einli(^ borauf bered^net, und ju fc^redten nnb unfere

SSefc^lüffe burd^ bie ju übereilen; fie finb o^nc

9ßal^rl^eit unb SBal^rfd^einti(^feit. 9?id^t jmor, old ob mir

glaubten, ber franjofifd^c SJolfdgeift fönne nidjt fräftig er=

mad^en unb 'fi4 gegen bie Uebel, Oon benen ^ranfreit^ be=

brüdt i|i, ttereinen, im ©egentl^eit, mir fe^cn eine fot^e

33emegung al8 möglich, unb al8 feineömegg ju oerad)ten an.

Stllein ber 3eitpunft fomol^t, atö bie Stiftung einer fotzen
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53ett)fgung finb in bftn ongefü^rten S3eri(i^te falfd^ bor=

gcjleüt. Der 9?otur ber 0a(^e

na(^ eine 3JJenge (Snttnirfelungen norongcgon^en fein ntiiffcn,

öon benen nod) feine ©pur ju fe^en ift, mbent bic ^ar»

tl^eien f^ronfreicf|g nid)t nur in’0 Unenbtic^c öerfplittert finb^

fonbcrn onrf) feine einjige eine fi(f)ere ©eftalt unb fefte

©runbfä^e ober .^äupter ^ot, um jum 5D?itteIpuufte für

ba^ 3(nf(^Iie§en ber Uebrigen ju bienen. Die Stic^tung,

»eil biefe burcf)au« bat)in gef)en mu^, wo boö liebet om
grö§ten ift; bie fönigtic^e ^Regierung fönnte in biefer fRü(f=

fi^t Diel gefä^rtidjer fte^cn, at« bie oerbünbeten Üruppen,

bie bod) nur borübergefieub in f^anfreic^ ftnb, wä^renb jene

otö bleibcub angenommen wirb; wir fragen, wo ift bo«

gröfte Ungtüd? in ben »on ben Oerbünbeten Druppen be=

festen, ober in ben blof ber fönigtit^en 9?egicrung an^eim=

gcftellten l^ünbem? 3?eibe ^aben fid^ ungefütjr in bic ;jwet

$ötften getf)ei(t; in ber einen .^älfte fü^tt man aflerbingö

bic l'afl frember Druppcn, bie jebo(^ nad^ ben erftcn Äricg8=

ftürmen ^u ber ftrengftcn Drbnung unb berul^igt finb,

ferner bie 'i'aft ber ^^riegSfieuern unb ®erpflegung, aber

3fu^e, ©id)erbeit, Drbnung befielt für bie ^crfonen wie

für baö @igentfum, bie ?lrbeiten bc8 ^anbmannö finb un=

geftört, bie ©efc^üfte ber ©tobte lieben wicber on; in ber

anbern $ätftc finb feine frcmbe Dntppen, ober befto mefr
fronpfif^e, in mancher iRücffic^t me^r feinbtid^ 3U nennen,

oldi bie fremben; 31t ber brüdfenben Soft ungewiffer, a«f=

löfenber unb wieber oereincnber ^cer^oufcn gefeilt fid), wie

bort, ber Ocr^ättnifmäßige Slnt^eit
3
U ben Ärieggftcucrn, im

übrigen aber ift bog 2anb ber fnrd^tbarften

^ingegeben, fD?otb, Stufru^r, Serfotgungen aller Strt wüt^en

in ben ungtüdRi^en Sänbem, fo baf fetbjt bo8 @inrüden

frember Truppen, wie in 9Wt?me^, at§ «H3ige Rettung be*

tradjtet wirb. Die ^nftifter biefer entfe^Iid|cn Unruhen, bie

einen förmlie^en ®ürgerfrieg
5
U ent3ünbcn bro^en, nennen

fi(^ Slopalifien, fie ^anbetn im 9fomen, unb nic^t feiten

unter bem 3lnfe^en ber fßrin^en felbft mit föniglid^en Sofl=

machten,' bie fie überfd^reiten. Sffio« ^oben bie ©erbünbeten

on biefem Unglürf für Df)eil? foÜ bure^ i^ren ®lb 3
ug gau3
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f^cmfrelc^ fld^ fotzen ©räueln jum ®ti^au|)la^ eröffnen,

ier fe^t boc^ »enigften« auf bie ^älfte biefeö fonbe« 6e=

f(^ränft ift? DJein lool^rUe^ ba« 3Jerbünbeten

f^at bleömol nur ju fe^r feine trifftigen @rünbe, bie tuicl^==

tigen unb bebenHii^en Umftänbe nertangen reife Ueberlegung.

2Bie tönnen bie D3ourbon^ forbem, bag man bure^ f^(eu==

nigen Slbjug i^nen ganj i^ranfrcic^ überlaffe, biß fte nic^t

ben S^eit, in welchem feine fremben Gruppen i^re a)ia§=

regeln b^n’^ien unb ^inbern, in f^ticben unb Orbnung be= -

ru^igt, unb baburd) gejeigt ^aben, bag fic ber DJegierung

be8 ©anjen gtmac^fen finb? SBenn i^re Sat^e nid^t bie

bed $oIfS merben fann, menn fie nic^t felbft fie baju jtt

machen Derfte()en, fo mirb Weber unfere Dlnmefen^eit nod)

unfer SBeggel^en i^nen barin Reifen, unb bie bure^ bie 2Ben=

bung ber ßreigniffe beu SJerbünbeten in biefem Slugenblide

ouferlegte 'pfli^t, ^i^anfreie^g ©efc^id emftlid^ ju beratben,

mUgte in foldbem l^aQe eine anbere @eftaltung ber 'Dinge

unterffü^en. ^enn Soud^c’^ 53eridbt bie 33erbünbeten olö

bie Urfacbe nugiebt, ba^ bie Diegierung ber iöourbond ftc^

nid^t befeftigt, fo ift er entweber Oerbienbet, ober er will

ocrblenben; im @egentl)eil, bie üon unö befehlen Vänber

mögen burdb ben Dlnblid unferer jJruppen unwiÖfürlid) nur'

3u febr für bie föniglicbc Diegicrung geftimmt werben, unb

wenn bei ber DJationalftinnne ein 0tatt finbet, fo

bürftc eS eher im entgegengefe^ten Sinne fein, al8 bie

DJopaliften un3 wollen glouben madben."

Die 'ißreu^en flanben freilicb in ben DJeibungen unb

Scblögen wiber baö franjöfif^e SBefen allen anbent ®ev=

bünbeten Ooran, unb erregten bureb ibv folgered)ted 5Jcr=

fahren eine gefteigerte Srbitterttng. Gin ungeheurer taufenb=

faltig wieberbaüenber SBebfebrei erhob fl^ bei ber

nähme ber ftunftwerfe unb Denfmale, weldje DJapoleon au8

ben eroberten fänbeni nach ^<iri8 jufammengebraiht h®Hc-

®ei bem erften ‘’f.wrifer ?frieben war biefer ©egenftanb

gäit
3lich oerobfänmt worben, unb oft hatten bie

fd)licffer barob h^i^tc SSorwürfe hören müffen. Slndh bei

bem jweiten 'ijJarifer f^rieben wäre eö wohl nidjt anber« ge=

gangen, hätte, nidht Sölücher mit feiner gclbhermmadht hw
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t)or= unb burd^gegriffen. nod) bie SWonard^en in ^art«

maren, lie§ er fogicic^ aÖe8 bormolö ^jreußif^e ®gentf)um

biefcr 5(rt 3urü(fforbern unb wegnc^nicn. ^n SBiberftanb

war in biefent ^itgenbürfe ni(^t ju benfen, unb ber )3reu=

§if(^e Slnt^eU war nic^t fo beträd^tlid^
,

baß bie ungeheuren

'^arifer ©ammlungen ben 53erluft nid^t hätten öerf^merjen

fönnen. aber, auf S3Uidher’d ^(nreij, auch anberc ®e=
raubte ihre ^neitefforberungen erhoben

,
unb unter bem

©chu^e preußifcher SEBaffen bewirften, nahm bie ©o^c eine

bebrohtichere ©eftalt, unb bie j^ran^ofen alter Eßartheien

firengten alte 5D?ittet an, ben SBerlujt abjuwenben. 3)en

SWonor^cn würbe OorgcfteÖt
,

baß biefer ©chim^f auf ihre

©chü^tinge bie Ißourbong jurücffatle, baß fene Äunfiwerfe

in Eßari« bem allgemeinen ©enuffe unb für bie ganje gebilbete

3®eit offen ßönben, unb boß eg eine 53arborei fei, ße auf«
neue ju serftreuen. 9?ußtanb unb (Sngtanb hatten in biefent

Setreff wenig ober nichts anjuffjvechcn, unb waren nur aUjn

geneigt, für eine©roßmuth ju ftimmen, bie ihnen nidhtg loftete;

Defterreidh bnrfte fchon bebenfticher fein, hätte jebodh wohl
nie aug eigenem Slntriebe feine gorbentugen gettenb gemacht.

35och bie ©ache lag thatfächlich f^on nicht met)r in ben

\^änben ber 2l?onarchen, bag Seif^)iel wor gegeben, ein

beg Unternehmeng f^on auggeführt, bie Arbeit ging frifch

Dorwärtg, unb eine ungeheure ©ewalt ber SÄeinung h^tte

fidh ihr beigefeilt, fetbft SBeHingtou wagte nicht ihr offen

entgegenjutreten, unb ließ, wiewohl mit Sebauern, gefthehen,

wag fein Sruber Slücher mit ber SBu^t beg ©äbelg burch=

jufe^en entfchloßen fdhien. 9?un einmal cntfd)ieben war,

baß feber nach bem ©einigen greifen bürfe, blieb Ceßer=

reich nicht jurücf, alle beutfehen ^äi^ftcn, bie 9?iebertanbe,

ber '^Jabft unb ganj -Statien, ©fjanien unb Portugal traten'

auf, unb nun jerftob allerbingg bie angchäufte Äunßhci^ti<h*

feit in aÜe ^immelggegenben. 3Bie früher üon preußifdhen

2:rup^)en würben bie Arbeiter nun fogar üon engtifdhen ge=

fchü^t. ®ie größte ®emüthiguug biefer ?lrt erfuhren bic

r^anjofen jule^t hoch noch bureß bie Deftcrreidhcr, otg biefe

ou^ no^ bag forinthifchf Siergef^)ann üon bem Srinm^h^"

bogen ber Tuilerieen abnahmen unb nebß bem ?öwen öon
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@onft ?Korf«Ö no^ SSenebig jurücffö^rten. SBoe fräset

in ber ?l6gef^Ioffen^ett ber ®äle gef(^c^en rtjor, gef^a^

nun öffentlitf) auf ber 0tra§e, fttf|tbor auf immer, unb auf

immer ein Bfugniß erlittener ©c^mad^. X)ie Slufregung

bei? 35o(fe^ mar ^iebei fo gro§, ba§ nur unter bem
0(^u^e einer aufe^nlic^en Uruppeumac^t bie Slrbeit öor=

gefjen fonnte.

5ür Cefterrcic^ mar mit biefem ©efc^äft ber

na^mc mein trefflicher f^reunb .^iauptmann bon ÜWepcrn,

SSerfaffer öou Xi)a= 9'ia = ®ore
,

eigenbg beauftragt, bem

übrigen^ in "Maries menig 5^^eubigfeit ermuch^. ^r mar

öieQei^t ber (Sinnige, ber bon bem Slufenthalte nict)t natf)

unb nach
.
bej^aubert '»»rbe, an bem bie taufenb fRei3e unb

?o(fungen ber großen 55erfiihnnig«ftabt berloren gingen.

®r hielt bou ber großen 2Belt entfernt, höttc Wm-
gang mit Bentheim, 0chlabrenborf, ^fuel unb mir, unb

eilte fo halb er fonnte nad) jTeutfchlanb 3nrücf. ®er be-

rühmte danooa fam al? SßeboIImächtigter be^ ‘’fßobfted, unb

er gab bem bi^h^^^ifl^“ 5luffeher ber foftbarcn ©ammlungen,
bem in ®acf unb Sffche trauernben ^enon erjt recht bcn

,^er3fto§. -3n Sachen ber 33ibliothefen mar 3 ofeph t^on

l^ammer für SBien, SThi^^^f^ 5D?üncheit, Sitten für

^eibelberg unb Ommanuet Keffer für Söerlin in eifriger

Shdtigfeit. 3n ©etter hotte i^ mie früher einen lieben

©enoffen, beffen ©chmeigfarnfeit ein grünbliched ©efprdd)

nie meigerte unb meift nur barin 31t bebauern mar, ba§ fic

bem eitlen @erebe Sfnberer 31t bielen »?aum lieft. Seine

ernfte Jüchtigfeit gab ficft bie^mal eigenthümlich burcft bad

gutmüthige Anerbieten funb, mit mir in biefer 3^it

Shufphibed 31t lefcn, mo« aßerbingd ein 2J?ittel gemcfen

märe, ftcft über ben berbrieftlichen Sirrmarr biefer bebrängten

Xage ftunbenmeife hinmeg3ufehen; unb eö fehlte nicftt biel,

fo märe bie Sad)e 3U Staube gcfommen, bie mir auch gar

nicht fo frembartig mar, hotte mir hoch in fd)Ihnmem llm=

flänben, auf SÄärfehen unb in etenben Sagerftätten, ber Üa^
citud 3um ©egleiter gebient!

jDer grofte Umf^mung ber IDinge, melchc fe^t in be=

ftimmte ©eftalt gefaftt merben foßten, 30g immer mehr.tSe^
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ft^&fWm&rater na(^ ^ari«, unb befonber« famett unfere ^mt=
gifd^en i^anbdleute ja^treicg na^, ba biedmat für fte ber

^ufent^alt bur^ ^moetfung bon Duartier unb burcg anber-

artige ^ort^eitc ungemein erleichtert tnor. 53ei bem Staat«’

fanjier war unfer natürlicher 3J?itteIpunft, er machte wie

immer ben ongenehmften SSJirth, unb auch

gegen war, fanb man ftch in feinem Saal ober ©arten be=

haglich öereint. ^Icyanber bon $umboIbt war meifl behu
Könige jur Seite unb auch fonft biel befchöftigt, fein feltenc«^;#

Crrfcheinen aber erfreute febeSmol burch fo belebenbe al« J
lehrreiche SWittheilung. ÜDer SKinifter bom Stein, burdhS^
^arbcnbevg gerufen, war angefommen unb erfe^te in ben

höchften Greifen, ba $litd)er in fein ^au))tquartier nach ^
abgegangen war, cinigermagen beffen unbequeme ^

'J'erbheit, er fagte bie rauheften Sßahrheiten ungefdhmürft,

unb al« er fah, bag fie nidht« fruchteten, jog er nach

turjem 9lufenthalt wieber heimwärt«; i^ ftanb mich bie«mal

befonber« gut mit ihm, uub er unterlieg nid)!, bei ©clegen’

heit meine ^Irbeiten feljr gu loben. ®cr ©enerolabjutant

be« Äönig«, f^reiherr bon bem .^nefebcef h®He bei bem
grieben«gefd)äfte eine wichtige ?lufgnbe unb J^ürforge, ihn

unb SBilhelm bon $umbolbt, ouf welchem gleiche S?aft ruhte,

fah man feiten, auger in ben ÜRugeftunben ber Jifchjeit,

wo bann leicht 3lnlag git mannigfochen Erörterungen war,

bie ich einigemal jur Streitigfeit erhi^te, wobei ich

9Rog unb bie 33iHigfeit ber höheren ©egner bonfbor an*

erfennen mugte, um fo heftiger aber meinen ©roH auf einen

greunb warf, ber mit mir boHfommen gleich buchte, bie«

aber im fritif^en 5<ille gong berläugnete unb fid) gur ^.ßar’

thei f^lug, bie ba« ?lmt«anfehn für ftch h^tle. Sei färben*

berg fah ich ben f^ürften bon ÜRetternich guerft wieber,

unb al« er mich gleich gu einem Spagirgang in ben ©arten

nahm unb über manche« befrogte, fonnt’ ich feinen für

mi^ gütigen Sinn wahrnehmen, aber gugleich bie 55er’

fchiebenheit feiner ?lng^ten bon ben preugifchen niegt ber*

fennen. Späterhin, al« idh ihn eine« 9Zachmittag« auf bem
53oulebarb traf unb mid) auf feine Einlabung feinem weiteren

Spagirgang anfehlog, fiel mir biefelbe Semerfung noch fehroffer
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auf, uub ic^ glaubte, ^ier müffe ba« gute ®ente^men auf*

^ören, befonberg nac^bem unoermut^et auc^ ber ®raf Äa*
^obiflrtaiS fic^ ju un^ gefeilt ^atte, unb nun ba« ®ef^)rä^

,eine SBenbung nahm, bem ic^ mic^ ^alb ou« Sefc^eiben^ett

unb ^alb au« Ürotj alabolb entjog. 3c^ t^eilte Diel ju fe^r

bie leibenfc^aftlic^e ?lufregung unferer firieggleute, unb ^egte

3u feurige Ueberjcugungen , al3 ba§ ic^ biplomatifd^e Älug*

i^eit ^tte audüben fönnen. 3c^ befc^log hierauf, forooI)(

»on ben Oefterreic^ern olg non ben Muffen micl^ entfernt 3U

galten, mit ben Snglänbern ^otte tc^ o^ne^in feine 53er*

binbung, unb mirflic^ ^abe id^ bid 3it(e^t, roenige '%udnat)men

abgered^net, allen 55er^ltniffen noc^ jenen Seiten mit^ ent*

3ogen. ®ie 2lnfunft öon @en^ lie^ mi^ mc^r al8 gleid)*

gültig, it^ fa^ je^t nur einen in .i^nt; 3war motlte

^bom üon ÜRüUer mir einreben, er fei gar nidl)t 3U @e»

fc^äften, fonbern 3um Vergnügen nac^ ^arid berufen, allein

i(^ wußte fd^on, boß er wieber baS ^rotofoH ber Siöungen

be« 3JJinißcrrot^8 ber 55erbiinbeten führte unb Don bebeu*

tenbem (Sinfluffe wor, ben er aucß halb barin 3eigte, baß

er o^ne 2)?inberung feiner ^tennbf^aft unb 9feigung für

SOJüüer biefen als breiften 9?ebenbul^ler botß halb entfernte;

nießt oier SBoeßen öerftvießen, fo ging SOfüller auf ben für

ißn eigenbS gefdßaffcnen ^oßen als @eneralfonful na^
Seip3ig, allerbingS mit folAen 55ortßeilen, baß er bie Snt*

fernung willig annaßm. @en^ war übrigens fogleidß in

ben Strubel ber ßöcßßen üomeßmen unb nebenßer au(ß in

bie SSi'irbet ber oQerniebrigften SEBelt fortgeriffen, unb idß

befam ißn erß gau3 fpät 31t feßen, fo wie au(ß bie meißen

anbern Deßerreicßer unb SJuffen, mit benen i^ fvüßer in

33 e3ießung gewefen.

ßineS jTageS fam ein ßUbf(ßer junger 2Äann 3U mir,

ber eben bie Unioerfitüt ^eibelberg »erlaßen ßatte, weil er

ben 5lugenblicf günftig glaubte feine ©eftßäftslaufbaßn in

ißreußen an3utreten; er braeßte mir einen SmpfeßtungSbrief

»on Otterftebt, i(ß foQte ißn bei Vorbau, Stägemanu unb

wo mögtidß aueß bei §umbolbt unb ^arbenberg einfüßren.

^r war auS 2Jfecflenburg
,

unb bolb 3eigte fi^ in ißm ein

SBaßengefäßrte auS bem üaißre 1813, er ßatte noeß gau3

iOorn^agen oon 8nfe. IV. -22

r ; =-l by Google
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jung ben ön ber Siiebercibc otö Hbjutont meinet

^rcnnbc^ ^orl non ??oftt^ mitgemac^t, unb mar mir ^)cr=

fönltd) unb nte^r nod) ouö mandjen ©r.jä^Iungen beS Ic^tcrn

bcfannt. Od) erfüllte feinen Sunfd) beften«, iljm mürbe

t)on .^orbenberg ber Eintritt in preufeif^e 3)ienfte bereit«

miüig jugefagt, unb i^umbolbt meinte, tjiev in ^oriS mürbe

er je^t fdimerlid^ fönneu befc^öftigt merben, aber näd^flbem

in (^anffurt am SWain, unb man merbe feiner fd^on eilt»

gebenf fein; bidi bafjin möd)te er ruljig nad^ $eibelberg

;^urüdfe^ren unb feine ©tubien abfe^üefeen. 5)er junge 9D?ann

reifte befriebigt unb bantbar mieber ab. ?tod^ e^e baS Oo^r

abiief, mar er neben bem @rafen Don f^lemming unb bem

?egation«rat^ 5öoi«be^lanbeö in granffurt bei ^umbotbt

angefteüt, legte fein ?oo^ glüdlid) in beffen ^önbe, .ging

mit ibm fpöter nach Bonbon, mürbe beffen (^miegerfo^W

unb fepte feine ^aufba^n, auc^ al8 jener 3urüdgetrkeu mar,

günftig fort biö 511 bem ^öc^ften %^often; eö mar ber al«

iDtinifter ber audimärtigeu Stngelegen^ eiten tiel ju friilj ge»

ftorbene 0reit)err uon ^ülom.

Xafe bie [)nnfeotifd)en Diplomaten, ber trefflidje Senator

Smibt oon 33rcmen, unb ber mi^ige Spnbiht? @rie§ oon

Hamburg, bem Strome ber 25?eltgefd)äfte ^ie^er gefolgt,

mar fcl)r nätürlie^, fie l)Otten mic^tigere Slnliegen ma^r»

junebmen, unb mufeten erfreulic^ft atö eine ^erftärtung

beutfd)er @cfinnung gelten; eben fo Doftor Starl Sieöefing'

au^ .t'öntburg unb ber febmebifdje ©eneralfonful Del)n au^

Slltono; bie perfönlicben Serbältniffe biefer SDiönner maren

bebeirtenb, unb liefeeu mand)eu ftiHen 2Sßerfpla^, mandben

feineren erfennen, bie bem Dünfel b<>^=

gefieütcr Unmiffenbeit oerborgen lagen. Doftor Sotlmann

märe and) bi^b^’^ ä“ rechnen, aber er b^ttte ^ariei halb

mieber oerlaffen, um nad) Gnglanb unb 3forbamerifa
3
urüd«'

3ureifen, mo er feine Döcbter abbolen mollte. Sein fur
3et

^ufentbalt ^itte f^ruebt feiner ©efinnung unb"

Jbidigfeit ber einbringlidben Denffcbrift, bie er über

9iapoleon’« lepte« 3ttt^»dtrcten befonber« im @eftdbt#punfte

!|?afapctte’3 oerfafet botte, unb bie bureb mi^ für ben Drudf
an dotta beförbert mürbe.

* '

*
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9?i^t mit reiner Smpfinbung, aber boc^ mit torrooitenb

• freubiger, faf) it^ ben G^inagcle^rten Ouliu« non Älaproti)

bei mir eintreten. Die Erinnerung be« fc^önen 3ugenb=’

freifet!, in metdiem ici§ i^n fennen gelernt, iibermog bie

feiner oft löfterlic^en Streiche unb fleinen 33errät^ercien.

Er tarn ouö Otafien, roo er feine go^genoffen burd) biffigc

Eingriffe l^cftig er3ürnt ^atte, bie er nun in ^^ari^: gegen

9angleö ou^Ioffen moUte. S^irflid) erfc^ien baib öon i^m
eine 0d^rift, bie burc^ i^ren Ditel: „Grande execution

d’automne" nebenher auc^ ben ^jolitifdjen l'efer narrte, ber

einen Sejug auf bie Dage^ereigniffe öermutf)ete, unb mit

S3erbru§ nur d)inefif£^e Streitfac^en unb bie i^m nu^Iofe

33e(ef)rung fanb, baß in E^ino bie Einrichtungen meift im

Eerbft gefchdhen. 5Wir bejeigte Äiaproth bie^mal ein freuub=

Iid)e^|, ja gefübiöoUe^ 3?ertrauen, unb münfehte bringenb,

mit *iPreu§en mieber ein nähere« 33erhältni^ ju fnüßfen.

9lud) feine alte Äedheit, fein Uebermuth 25?i^ioune

fprubelten ungefchmächt, unb ein JBergniigeu mor e« oÜer=

bing«, öerlorene ©tunben be« f^riihftüd« ober ©pojirgonge«

mit ihm ju terbringen. Erf^redenb blieb mir jeboch ber

greüel, mit bem er ouch fein miffenfd)aftlidhe« Dreiben öer=

unjierte; bei Gelegenheit eine« d}inefif(t)en

nid)t JU beuten öerftanb, ober au^ nicmanb fonft, mie er

fleh ilberjeugt hicit, gob er fed eine roiHfitrlithe Auslegung,

unb lod)te öergraigt, ba§ bie Slnbern nun fein 3Biffen an=

ftounen mürben unb feinen SBiberfprud) erheben fönnten.

Ein anbermal fafi er tor einer öon ihm entmorfenen afia*

tifchen f?anbfarte, unb in trägem Einblideu fagte er ßlößlich:

„Da ift ein gor ju leerer f^led, idh miQ nur gefd)minb

einen SPerg nnb that e«, inbem er fic^

freute, ma« man fünftig mit biefem 33erge für ©d)eercrei

haben mürbe. ü)?öglich, baß er hiebei bod) einer mirflich

begrünbeten ^lenutniß folgte, unb nur mir biefe Unrcbli^feit

öorprohlte, — benn mit mo« oQem prahlt nicht bie S3erfehrt=

heit ber 5D?cnfchcn? Slber unheimli^ bleibt ein folche« S3er=

fol;riu immer, unb bie SBiffenfehaft mirb ben 33oben, ber

unter folchem 3lnfchein beorbeitet morben, bi« auf meitere«

nid)t al« einen gemonnenen anfehen bürfen. 2)?ein Umgang

22 *
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mit bem Un^olb nagm balb ein fc^mäglic^ (Snbe; er lie^

mir eine JUeinigfcit ab, bie i^ i^m je^nmal gefc^enft ^ätte, ,

unb lieg ficg nicgt wieber fe^en. Sr blieb in ^ariS unb

trieb fein 93?efen noc^ lange, a(8 ©efe^rter bon 'ißreugen

unterftü(jt, batb ober auc^ bem Staate in folc^en Xien^en

eifrig, 3
U benen niemanb öerjjfUcgtet ober gezwungen fein

'

fonn. —
?ll3 ißariS etroad ruhiger geworben freien, waren unfere

preitgif^en Xomen noc^gefommen, um ben ^nblicf ber mert=

würbigen SBeitftabt ju gentegen. 35on 2Bien ^ott^n ftc^

auc^ einige fjrauen ouS ber ^o^en ©efeüf^aft eingefunben,

nnter benen micg nur bie ^erjogin bon Sagan nä^er an=

flittg; grau bon 5lrnftein unb il^re J^ocgter grau bon “iße--

reira waren nur bis granffurt am 3D?oin gefommen, unb

bort berweilte auc^ fRa^el feit bem 18. 3luguft, o^ne flcg

. jur SBeiterreife entf(fliegen ju fönnen, waS ic^ um fo

fcgmerjtic^er empfanb, als i^ aÜeS ju i^rem Sntpfange

bcflenS eingerichtet hatte, unb wo^l wugte, welchen ©enug
' je^t *^JariS gerabe i^r gewähren würbe ! öon Stüge=

monn unb grau bon Oorban wohnten im ^otel be SogrieS,

unb bie erwünfchte 9iühe gab reichlich ©elegenheit, ihnen

auf ©ängen unb gahrten ju SehenSwürbigfeiten als gührer
ju bienen. 0^ befuchte mit ihnen bie 9)iufeen unb anbere

Sommlungen, bie ^Theater, bie ©orten, ber 9?eugier Wegen

auch fRegouration, ben Kocher de Cancale, ®erh
in ben 2iuilerieen. S33ir fahen im ©arten üRuggieri bie

^jrächtigen geuerwcrie; einen unerfchöpflithen 2ße^fel beS

ScrgnügenS, ber Sewunberung unb gröhlichleit gewährten

3)iße. ®?arS unb Jolma, ©runet unb ‘^Jotier, bie Sängerin

Satalani, bie ^lufführung beS SöritannicuS oon fRacine, ber

Piece qui n’en est pas uue in ben Varietes, beS unber=

gleichlichen Matrimonio segreto bon Simarofo bei ben

Otoliänern. üDer gnnigen grau bon Stäge=

mann lieg geh au^ bie Sluffu^ung ber Oertlichfeiten nid)t

borenthalten, bie iljr auS ben ^Briefen ber grau bon Sc=
bigne unb anbern ®enffchriften jener betannt unb lieb

waren. Sei grau bon OorbiS h^K^n wir angenehme ®e=
fettf^often; $>arbenberg, ^umbolbt, ©raf .bon Süfow,

by Google
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unb Slnbere fpetfien bort
;

ongcncl^ine

beutf(f)£ J^amen fonbcn jtc^ bort 3ufatnnten; mit ^xan-

jöftnnen ergab fi^ nid)t (eid)t ein näherer SJcrfe^r. jDic«

olle« mürbe meit anber« gemorben fein, märe 9?of)el bobei

gemefcn. —
i'em 5taifer Don 9?u§Ianb mar bie^mal ber 3lufentt|alt

in ^^avi« minber angenehm, al« im Dorigen Oa^r, man
fanb it)n unruhig unb mi^mut^ig, er mnnfrf)te ftd) ben un=

erfreuUd^en 25ermicfclungen, mo meber feine ©ropmut^ nod|

fein Staat^Dortfieil freie ^anb ^atte, perföntid^ 311 ent3ie^en,

oUein bie gmn3ofen fa^en in i^m nae^ SBeHington it|rcn

beften S3cfcf)ü^er, unb i^ren Sitten na^gebenb miüigte er

in fein längere« Serbleiben. Xtx ©ebanfe, fein in §ran!=

reic^ eingerücfte« ^eer, bem bie ©reigniffe feine Ärieg«t^oten

übrig gelaffen fjatten, menigften« ben ^ugcn in aller ©tärfe

unb DoHem ®Ian3e bar3uftcllcn, bot fic^ bem (Sinne gefäOig

bar, unb bie merfmürbige 3:rul)f)enf(^au Don Sertu« mürbe

Dorbereitet. §unbert unb fünf3ig taufenb SDfann be3ogen

bort ein ?ager, ba« mit oüer Sorgfalt unb größtem 9Iuf=

manb au«geftottct mürbe. ®er llaifer lub feine Serbünbeten

3u bem großen S^oufpiel ein, unb füf)rte om fi. September

ben Äaifer Don £efterreid) unb ben ftönig Don Preußen,

bencn 2BeÜington unb eine Un3aßl onberer ^eerfülirer unb

£fß3iere folgten, in bie 9Difitte ber friegerif^en

5llle« ma« bei foldjcn Slnläffen üblid^ ift, ging in größter

Orbnung unb *i|3ro(f)t Don Statten. X^er Äaifer lillej-anbcr,

feiner innern 9?id)tung gemäß, ^ob in ben militairifc^en Sc=

3eigungen mit Sorliebe ein rcligiöfe« (Element IjerDor, unb

nad) einem feierlidßen @otte«bienft, ben bie ^ugeu3eugen ol«

er^ebenbßen unb ergrcifenbften- 3lnblicf fd)ilberten, Derbanb

er ficß mit ben beiben anbern SD'ionard^en 31t einem neuen

Sunbe, ber bie ?el)ren unb Oeßnnungen be« (S^riftent^um«

3ur ©runblage aller Stoatölenfung 3U mocßen Derfpraeß.

jCer Äaifer 30g ein Slatt Rapier ^erDor, fo marb er3ä^lt,

ba« ben 3nl)alt be«" neuen Sunbe« in menigcn Slrtifeln bar=

legte, unb melcße«, Don ben brei ülfonorcßen auf ber Stelle

unter3ei^nct, einige 2Borf)en fpäter al« Urfunbe ber Diel=

befprocßenen ^eiligen ?lllian3 befannt mürbe, f^ran Don
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fttübener, wefd)e bem Staifcr auf beffen Sßuiifc^ in baä Säger

öoti 35ertu0 gefolgt »uor, galt al« Uvl^ebevtii be« ©iitrourf^,

mib t)fltte jebenfaHö an bem S5orgauge rotrffamften 'Jlntbeil,

wogegen fein 'UMnifler babei jngepgen movben, noc^ fonfl

jemanb tm ooraub bcr 0ac^e fuubtg toar, ali^ einige @e=

fimmngSgenoffen, unter benen @rof Äopobiftviaiä. 3)er Gin»

fln§ ber (5ran Don .ftriibcner auf biefe ®inge fd|ien um fo

bebenflic^er, atö iljr üon 9Jatur gutmütbiger 0inn bei

großer 53erftanbe«befd)ränftl)cit allen Scbiuärmern nnb Stänfe»

fd)mieben offen log nnb fd)on fel)r 3U fanotifd)cn ^linoanb»

liingcn binneigte. Gin ^öittgefnd) bcr Gimuobner non jRebt,

beven ^öufcr bnrd) bo8 ©efcbüf} bcr 33crbünbcten ein»

geäfcbcrt loorben, wollte fie jmar bei bem ruffifcbcn Äaifer

buvd) ibr Fürwort nntcvftü^cn, bic^l feboeb ben omicn

Scuten nnwiHig oor, eigentlid) hätten fic eiS nid)t oerbient,

benn in ^et;l feien bic 9Bcrfc Sl^ottairc’3 gebrndt worben,

nämlid) üor fnnf 5
ig Oabren bnreb 33eanmard)aiö, wel(^eö

ftröflieben Untcrnebnicn« benn freilidb biefe Äcblcr 'Jlbgc»'

brannten fo wenig wie ibvc ®ätcr fd)ulbig noch funbig

waren, wie ficb an§ ibvem Grbicten jeigte, beibe Ucbeltböter

fogleicb aiWjuliefern !
—

9?acb bcr 9Jiicffebr bcr 9)?onar(ben Oon 55ertud mebrte

fi(b ber ^cr f^remben in ^ariö ungemein, befonberS

bcr DJuffen ,
welcbe früher bureb militairifd}C 3?orbeveitungcn

nnb Pflichten waren obgebaltcn worben. 3eb b®ttc bie

^reube, ben (General üon Xettenborn wieberjufeben, er jog

in bie 2Bobnnng, welche Stein bisher innegebabt nnb ihm

überwiefen b^tte, ganj in meiner "jiäbe, unb wir fonnten

mit ©equemlicbfeit un8 befprcd)cn nnb für ben Xag oer=

abreben. 9?icbt fo lcid)t wor bici? mit bem ©encrol @rofen

ju 53entbeim, ber weitob wohnte nnb and) bnreb ben T>ienft

in ?tnfprueb genommen war, benn bic 33rigabe gehörte ju •

ben Truppen, welche Oefterreid) jur 33efabung oon iparid

beitrug. 2Bir waren jeboeb fo oicl als mögli^ beifamraeu,

unb um beibe tbeurc £ricgSobcrn fo wie bei bem Dberften

Oon 'ißfuel oereinigten ficb bic ^önften Greife früherer

SGßaffengenoffcn. Od) mu§ bi^^^ 'iPrinjen ^biüpp

Reffen -öombitrg, bic ©rafen oon SBoHmoben, iltabc^fb,

.

D"j"'- :;1 by G(!C ->l(
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^ieron^rau« dotlorebo, ben dürften oon SBinbift^grä^, ben

©rafcn oon (5Iam=3JJorttnt^, ben Ärteg^minifter oon So^cn,

bic ©cnerole Oon ©rolmcm unb oon 33orcf oor onbcrn

namhaft nta(^en, njei( on jeben biefer 9?anien fi^ reiche

(Erinnerungen nnb f(^öner 9iu^nt fnüpfen, bereu onberweltige

Uebertiefentngen für banfbore 9?a^fomnien ni^t festen

werben. 3tuc^ (^en|j begegnete mir enbtic^ in biefen .^reifen,

unb ic^ fo^ i^n nun öfter«, nic^t in aöju freunbUd)cr, aber

boc^ oertraulid^er SSeife, bie jute^t aber glei^too^t fc^toinben

mußte, at« er fi^ ber preußifd^cn 0ad)e aUju feinblicß

geigte, unb feinen urfprünglid^cn ?anb«Ieuten me^r at« nöt^ig

Oer^gßt mad^te.

Unfere preußifc^en lyreunbe tarnen nun auc^ immer ja^I=

reicher oom $eer unb au« ber ^eimat^ an, bie ©efeflfebaft

würbe bunter unb lauter, benn jeberman tarn al« ©pre^er

eigener 9Kcinungen unb al« SJertreter frember ©timmen,

unb bei Oöüiger Stcußerimg machten bie

fü^nften f^orberungen nacßbrüctUcß funb. (E« war auffaUenb,

wie ba« 3tmt unb bie ©teüung ber ^.)3erfonen fid^ bereit«

ber ©efinnung unterorbneten, bie SJJeinung mad^te gel»

tenb al« fot^e, wer fie fagte, barauf fom wenig an; ber

untere itan^Ieibeamte, ber ba mußte, baß 53Iücßer ober ©runer

i^m 9Jecßt gaben, ßeHte ftd) tro^ig bem (Se^eimratß, {o

bem 3)tinifter entgegen, wenn 5Sotf«tßümlicße« 3U oertreten

wor. 2öir fat;en ben Oberflüeutenant Oon iönrnetow an=

fommen, beffen natürlicher greimuth argto« bie ungeheuerften

©aeßen in bie 2Belt ßinaudfdßrie, unb in feiner raußen ?Iuf=

ridßtigfeit nur bureß feine feßöne bewnnberte §rau nodß etwa«

gemäßigt würbe, ^u« 33erlin erfeßienen ber 'Xoftor ^einrieß

Pieper, ber “ißrofeffor Äiefewetter, griebrieß ©^u(3 mit bem
Beinamen oom jEßeoter, unb enbtieß aueß ber Xurnmeifter

3aßn, aüe gewaltige ^itfpredßer, unb beßßatb gefürdßtet

unb gefeßont oon ßoeßfteßenben 9)?ännern, bie man folcßen

^ugejlänbniße« faum für fäßig ßieü. Oaßn in«befonbere

würbe orbentlicß gefeiert, ber ©taat«fau3ter lub ißn ein,

nnb ergö^te ßcß an bem wilben Slirtfeßen, wäßrenb bie

flarfen ^eben ißm größtentßeit« unoeniommen oorübergingen;

iKinifter, ©enerale unb ©eßeimrätße fueßten mit Saßn ba«
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k(ie Sernel^tnen, er felbfi würbe öieHeie^t gefagt ^oben) fle

bürberten mit if)m. ®o(l^ gefiel it)m ber bornetjme Ärei^

eigentlid^ nic^t, er füllte tro|j feiner Ungebunben^eit bod^

beengt, unb jog weit bie ©efeÜfc^aft feiner ©efcllen unb

Äumpane »or, mit benen er fic^ im 'ißaiai« = 9ioi)aI feftfe^te,

unb bort burd^ fein in aller ^oft nnb 33reite'ftc^ entfal-

tenbeö ®eutft^t^um fowo^l Deutf^e in (Sr=

ftaunen fe^te. 3“ ^cn wülf^cn äufwörtem in ber faffee»

hteipe würbe bentft^ gef^rot^en, mit ben unbeutf^en ©äflen

nid^t öiel geberlefenö gemod^t, bei ©treitigfeitcn glei^ bie

©4eöe ober bie guc^tel angeboten, feboc^ unterblieben ernfie

fiäm^jfe, weit man fic^ ni^t einmal ju biefen Derftöabigen

fonnte. ®ie ©pajirgänger fammelten fic^ unb ftaunten bie

beutft^en S3ären an, bie i^nen halb me^r jur fuft al« jum
Berger waren. 3a^n l)ätte gern nachträglich noch

©iege^fäule be8 ^la^e« 3?enb5me jerftört, er fchloß auch

bie Deftcrreidher in fein ®eutfchthum ein, unb alÄ biefe bie

Ocnetianifchen ^fevbc bon bem Sriumphlxjgen bor ben

Juilerieen abnahmen, ftieg er mit bielen anbern 3ufdhauern,

®eutfchen nnb (Snglänbern, auf ben obem 9?aum be^ SogenS,

betrat ben feiner ijRoffe fd^on entblößten ©iegeöwogen, unb

fpradh bon biefer 3Jebncrbühne ht^ab eine freie ?lnrebc an

bie SSerfammlung, wobei er gule^t no^ befonberfi on bie

Defterreicher fich wanbte, unb fie oufforberte, nun auch jene

©äule ni^t länger gu bulben.

^Dergleichen IBorgänge woren bei ben f^webenben ®er-

hanblungen unb 55olf«gährungen in ^arig nicht unerheblich;

fte jeigten eine ©timmung, bereu Umfang unb Sntwidfelung

niemanb beredhnen fonnte. 3:m preußifchen ^eere waltete

große Unjufriebenheit, bie Krieger glaubten ihre ©adhe mit

^ranfrei^ nodh weiter augfeeßten ju muffen, unb meinten

ein 9?echt ju hol>tnf bem (Srfolge ju fragen, ber aug

ben SBaffenthaten gewonnen fein foClte. 333og man bon ben

fünftigen f^’-'iebengbebingungen f^'cn unbortheilhoft

unb fchmachboll; man wußte wohl, baß ^arbenberg unb.

^umbolbt angeftrengt fämfjften, aber alg mon bernahm, baß

Preußen enblich na^gebe, glaubte man bie leitenben 0taatg=

männer ber ©cßwäihe befdhulbigen ju müffen
,

' unb warf
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t^ncn öor, bie SSo(f«gefinmmg uub ^f)clbenfraft, auf bie fie

fi(^ ftü^en foHten, ju nti^fenncn, ju ücrabföunicn. 33lüd)cr,

ber je^t fein Hauptquartier lieber uöfjer in 33erfaiHe« t)atte,

uub fo »nie ©neifenau nun ^äufig nac^ fßari^ fani, fdjimpfte

in feiner firaftfprac^e f)eftig, woUte bem ?orb Caft(ereagt)

feibe, glaubte bem Äaifer ^llefauber bie Slugcn öffnen

5
u müffen, nnb feine 0d)ritte mürben für bie 2Kinifter

ängftlid) unb für bie 9)?onard)en unbequem, fo ba§ man
fction fragte, ob e« ju bntben fei, ba§ bie .^rieg8 (eute f)iev

fi^ eine ©emait über iljve ©cbicter anmnjften? ^or einiger

3 eit mar id) gemefen, mic ©neifenau bei Hovbenberg

nad) ber ÜJhttag^tafel ben Staat^ratf) Hoffmonn ^avt unb

fdjnöbe angetaffen unb i^m borgemorfen, mä^venb ber f^ran-

jofenjeit ein 9?apoteon«bemunberer uub ein 2Pibcrfad)er ber

bcntfd)en 33eftrebnngeu gemefen ju fein; }c^t foÜte ic^ fe^cn,

mie Slüc^cr ebenfaU« nad) Jifc^, bem Staatöfanjier felbft

einen unangcne()men Auftritt machte unb i^n be^ 9D?ange[i'

on <£tanbl)aftigfeit befd)utbigte
,

ma« biefev jeboc^ mit

333ürbe unb ?^eint)eit gefd)idt abmieg. H^’^^^nberg oerfanntc

in ber Jt)at meber ba^ 9ied)t ber beutf^cn 3lnforberungen,

nod) iljre Stärfe in ber öffenttid)en 9}?einung; allein auf

feinem Stanbpuntte maren bie S3evf)ä(tniffc ber Mröfte nur

nad) @cmid)ten abjumägen, bie f^on unmanbetbar feft=

ftanben. (Sr felbft begünftigte bie bffentüd)e SD^einung unb

münfd)te fic^ auf fie ju flü^en, aber um bie? ^n fönnen,

mufte fte in fid) felber cvft fid) beffer grünben unb orbnen.

I5r munterte £)cl?ner unb Äart SJ^ütler auf, in beutfe^en

3eitblättern Oolf?t^ümlid)e unb freifmnige SDJeinungen
3U

näf)rcn, babei feboe^ bie 33ebingnngen unb ÜJiafte jugleid)

beutlid) JU machen, bcueu jebe uiitcrmorfcn fei,

JU ber oiele jl)eitne^mer mitjumirfen ^aben. Ürefflit^e

^uffä^e beiber 'iDiänncr überfanbte ic^ on @örrc? für ben

9if)eiuifd)cn ifRerfur, an CSotta für feine 33löttcr. ^nbere

^rtifel fd^ricb id) felbft, jum-3;i)eil für bie berliner 3ti=

tungen, mo febod) nur meuige? booon jum J)rud gelangte,

beim fd)on bamol? begann im (Stillen mand^e? Hcntmni^

gegen bie oberfte Staot?bel)örbe, unb foQte halb genug and)

fld)tbar if)r entgegenmirfen. 3^er Sampf in ben öffentlid)cn

Dir h - .L , .-;I(
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iölättern luar imfcrevfeit« um fo nötljiger, alö bie gron=

^ofen ungemciu ja^(veid) unb t^ätig bicfc« bearbeiteten,

unb aitd) in 'JJeutferlaub bie gegen 'IJreugen feinblic^en

(Gebern feinen 'Jlugeubtief ruhten. 'JJem ^jfact)tl)eil foldjer

fovtgefe^ten, and) im Onlanbe fid) uiclfad) regeuben ?ln=

griffe ju begegnen, rietl) id) eine Ü)finifterialjcitnng jü

griinben, nnb f^rieb ben ßntmurf baju, mefd)en ber Staatd=

fanjter ungemein billigte unb auÖ
3nfül^ren befc^toff, roenn

mir erft mieber ju Jpanfe mären, beim ^ier in ber

nnb im 3lb(anf nnfere^ 3(nfent^alteö mor nic^tö bafür ju

t^nn.

33erbienft .^arbenberg’« nid)t fo fc^nöben fD?ig=

nrt^eiten, mie fdfon gegen itjn laut mürben, nnoert^eibigt

preiöjugeben, 0erfnd)te id) baffelbe für nnoerbtenbete Gingen

in baö rcd)te i?id)t jn fteüen, unb fanbte folgenben “ituffa^

in bie 3citnngen oon Jpambnrg nnb 5lng^bnrg: „ Jür ben=

jenigen, ber oijne anbere 9fürffic^t (ebiglic^ auf ben

in^aü ber gegenmärtigen 5?er^ä(tniffe mit offenen, geraben

Sinnen büdt, f^eint bie 33eantm Ortung ber ü)od

je^t junäc^ft 31t t^un obliege, ganj einfad^, unb er mag
mof)t oft feljr uermunbert fein, baß fie für fo oermidelt ge=

Ratten mirb. ®en Sieg ^aben mir baöongetragen, bie @e=
malt ^ben mir in ^änben, t^nn mir ba^er mag ffJec^tend

ift! ®ie« ift bie Stimme ber öffentlidjen 59?cinung, unb

nad^ biefer Sd^lngfolge richtet fie iljre ^orberungen unb ($r=

martungen über baS ju ©efc^e^enbe ein. @ine eble

fmnung, mie fie bem beffern (Reifte nnferet beutfe^en ?anbd=

teilte fo Ijerrti^ inmo^nt, lägt nic^t ju, bag bie Seftimmung

beffen, maS benn gier 9Jecgten3 fei, blog einfeitig für und

gefegege; nein, bem begegten Jßotfe unmittelbor natg bem

Siege bad 9?edgt oHcd beffen, mod mogrgoft »olfdtgümlic^

ift, eben fo jngefprodgen, mie und, unb f^on maegen eifrig

beutfege Scgriftgeiler für fronjögftged SJolfdtgum unb fjrei*

geit, mie für bie nnferige. Sir moüen nidgt, bag ben gran*

jofen eine $errfdgoft aufgebrnngen merbe, bie fie nur un=

mittig unb oieCtei^t nur beim 2tnblidf unferer Saffen er»

tragen; mir motten aber eben fo menig, bag und bor»

entgalten merbe, mad mir 3U forbern bere^tigt gnb, ba bad
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<S}tiirf bcv Sßaffeit unfern unücrtUgbaven ?tnfprüd)cn enbltc^

Äraft gegeben bat. ©iefc aüerbingd fcbr einfachen 235abr=

beiten ftnb cS, welche in ben llntevbanbtungen buvchbrechen

foßten; aßein bie formen, in welchen bie 0taat)8DevbäItniffe

geführt unb betrachtet werben, erlauben feinedwegd fo un*

bebingt bie
''

2Inwenbung eiltet auch noch fo gtücfich h^rauö*

gefunbcnen unb beutlich erfannten ©ninbfajjeö, unb bad

SBiffcn nnb 2I?oßcn ftebt bei bem 0taatSmanne, wie bei

taufcnb anbern nienf^Uchen 58cmübnngcn, Don bem §anbeln

oft burch eine große .Q’Iuft entfernt, bie frcilid) ber nid)t

ficht, ber nidft über fie hinroeg jn fommen braucht. 2Bir

mögen batjer nur immer eingefteben, baf? bie biffise

ber IDingc, burd) bad 3iM'Jitt’”cntreffcn fo außcrorbentUch

Uerfchicbcncr Sortbeile, Hnfichten unb 2)iöglichfeiten, ju ben

aßcrfdjwierigftcn gehört, unb wenn nicht größered Unbeil

baraud crwodjfcn foß, feinedwegd burd)geriffcn, fonbern cnt=

wiefett werben muß. jDic Sprache bed 3taatdmanned barf

nid)t bie Spruche bed 3?oIfdrebncrd fein, jener foß uorfteßen,

wo biefer ergreifen fann, unb aßerbingd ift bad freie Qr-

finben bed @ebanfcnd ein oon bem Stnwenbcn bcffciben unter

gegebenen iöcbtngungcn fehr oerfdjiebened ©efchüft. SBenu

wir ober nidht eben 31t benjenigen gehören, bie oon bem

Staatdmanne aßcd audgeführt ücriangen, wad in bloßer

©ebanfenoerbinbung ald richtig crfd)eint, fo finb wir bogegen

auch febr oon benjenigen entfernt, bie mit ärmlid)er ©cifted-

bcfct)ränfung ihr bipfomatifd)ed @cfd)öft ald eine abfonbcrlid)e

SBclt betrauten, bie für ftd) beftchenb in eigenen formen

fortgef)en müffc unb oon bem l'cben ber 55ölfer nidjtd auf-

nebmen, nod) Oon bereu ?tnfprüchen 5)iedbnung biiUcn fann.

SBir glauben oielmebr, boß beibed fid) glücflich Oereinigen

tüht, ja gewih jcbcdmal oereinigt fein muß, fobalb nur

ächte gute ©efinnung nnb ®efd)icflichfeit jufammen finb.

Slßarum j. S8 . foßte nid)t ein Staatdmann ouftreten fönnen,

unb über bie eine ber oben bc^eichncten oolfdthümlid)en ^or=

berungen ben oerfammeltcn 2)iiniftcrn in aßer f^ornt Gr=

brterungen Oorlegen, in benen etwa ^olgenbed gefagt würbe:

„„Die fRube unb Sicherheit ber curopäifd)en Stoaten gegen

bie Oon f^ranfrcich h«'^ unaufhörlich erneuerte @efal)r 3U be=
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fc^ü^en, »av ber 3*®«^ 53ünbni[fei§ ber gro§eit

2Wä(^te, bereit SSereintguiig in ffiien glücfüt^ernjeife noefy

0tatt fonb, ol^i bie (freigniffe im Sliifonge be^ SÄörj fo

bringenbe Ü)?a§regeln geboten. Die S3öifet, at(3u(Qnge bem
Unglüefe beö Kriege« unb bem no(^ fd^rerfiie^ern ber grau=

fomften Unierbrücfung ^neiögegeben, crmnrten enbUc^ mit ber

ÜBieberertangung be^ geftörten ^riebenö an^ bie 33ürgf^Qft

feiner Dauer; mir müjfen biefe 33ürgf(^aft forbern, roenn

mir im geringften bie f^ü^te fo bieler 5fnftrengungen unb

epfer unb fo bieten bergoffenen Stute« einärnten motten.

Die bi«^er jur ©prad^e gebrachten '^3nnfte finb für bie dx-

reichung jene« 3"^^^*^ meitem nid^t hWöngtich. So=
naparte ift in ben Rauben ber Serbünbeten: ba« ift un=

töugbar fe^r biet, aber noct) tauge ni^t genug. Sin großer

Dheit feiner Slntjänger befinbet fleh nodf) in j^ranfreidh unb

ift mächtig unb angcfchen, fein §eer nntermirft fich bem

(Scheine nach, aber berfetbe @eift befeett e« noch immer,

unb feine Slnftöfung fetbft ^erftreut bortheithoft bie 5träftc,

bie bercint beffer mit ©nein ©chtage 31t treffen mären.

Der ^önig fann nicht at« Sermittter eine« feften unb bauer-

haften f^rieben« mit Suropa betrad)tet merben, ba mir un«

geftehen niüffcn, baß fein Dh’^o*' nicht« meniger at« feft:

fleht. Die Sourbon« überhaupt h®t>fn menige ^reunbe,

unb biejenigen, bie ihnen mirftidh ergeben finb, bertrauen

nicht ihrer Äraft. Da e« für un« fchmierig märe, ben

Sachen in f^ranfreidh biejenige äßenbung 31t geben, bureß

metche bie 9iegierung botf«thümtich, unb baher flehet unb

bauerhaft mürbe, fo müffeit mir menigften« unfere Sache fo

3U ftetten fuchen, baß mir nicht ftet« neue Srfchütterungen

3U fürsten h^’tien. ©ir bebürfen mirfti^er ©ernähr. Diefe

tonnen mir meber in bem Sorfdhtage, große ^rieg«fteuern

au«3ufchreiben unb 3um Srbauen bon ^eßungen 3U ber=

menben, nod) in bem anbern Sorfeßtage erfennen, eine be=

beutenbe Druppcn3aht in f^ronfreidh 3urüd3utoßen unb bio

®rän3feftungen eine 3®ittang befe^t 31t ©oteße

Sttaßregetn ßnb in mehr at« Siner ^infteßt ungenügenb unb

fetbft gefät)rtich; ße fteigern bie Srbitterung auf« hö^hf^^

unb geben, mie 'ißrenßen e« ge3eigt hat, bem unterbrüdten
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3Jo(fe mit ber 23egeiftcrung. 2Bir

finb fern baöon, un« oon bem ®ei|tc ber ßrobermig leiten

laffen, wir woÜen aber and) nid)t beftänbig in ber @C'

fa^r fein, erobert werben, ^icr ift Tein onberer ^it^wcg,

als bie ©ränjen granfreidjS fo ju beftimmen, bag oon ber

9?orbfec bis jitm Sliittelmeer olle 9tngriffSpnnfte, bie gronf»

reid) frül)erl)in über feine 9?ac^bnrn jn gewinnen gewufit,

baoon getrennt nnb bem 0taatcnOerein, jn weld)em fte e^e=

inalS geljört, 3urudgegcbcn werben, .deiner nnferer ©ertrüge,

feine nnferer tjrflärungen fann nnS borin ^inberlic^ fein, wie

bereits in einer anbern ®enffc^rift bewiefen ift; 'Ileutfdflanb

forbert eS mit lauter Stimme; bie 9fieberlanbe, bie ©c^weij,

Sarbinien füllen baffelbe ©ebürfnifi. iß}ir ftnb unfern

genoffen nnb unfern '!)Jad)fommen bafiir Oerantwortlid), eine

3oc^e oon fole^er ©}id)tigfeit
,

oon ber baS @lüd nnb bie

<S)eftalt ber abböngen, nid)t jn oerfönmen. ©e=“

benfen wir, ba§ feit $einri^ II. bie brei ©iStbümer an fid)

riß, bie ®efd)icbte nicht aufl)ört, nnS (frobernngen ^ranf^

reid)S über baS bentfdje Jjfeidb 31t 3cigen; bebenfen wir, wie

oft bie i^ran3ofen über i’>iain3 in boS nörblicbe ©entfcblonb

cinfielen, wie oft längs ber jTonan biiwb in Cefterreicb, mit

weld)er Veid)tigfeit fte bie Sebwe^ nnb Italien einnabmen!

3a bie Scblad)t am 18. 3nni felbft, wenn fte glüdlid) ge^

wefen wäre, führte ©onaparte’n fogleid) wieber an bie SDioaS

bis 3
um >Kbein. öS wäre ein gefäbrlicber 3rrtbnm, wenn

wir glaubten, bie (^cmütl)er in Jrantreicb bnrtb Schonung

nnb @rof?mntl) 30 oerföt)nen; fie 0er3cil)en nnS nie, baft

wir geftegt h^^ben. Seien wir gemäßigt nnb gro^mütbig in

jeber anbern 9iüdfid)t, nnr ni^t wo eS auf nnfere Si^er-

heit, nnb bei nnS 2)eutfd)en auf baS 9fed)t unfereS ©ater=

lanbeS anfömmt. 'jliußlanb freili^, entfernt, mächtig nnb

groß, h“I mittelbares Ontereffe; ober it)m

wie ßnglanb muß gleichevweife baran liegen, Europa nießt

immer neuen Stürmen ©reiS gegeben 31t feljen; Oeßerreich,

©reußen, bie 9fieberlanbe, alle beutfd)en ä)iäd)te 3weiter

Orbnung, bie Sd)wei3
unb Otolien hoben in biefem ^ugen-

blide fein bringenbereS Gntereffe. 3BaS ©renßen inSbefonbere

betrifft, fo würben feine Winifter außerbem ftch eS nid)t
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öerjeifien fönnen, wenn fie bif fo treuer erfüufte ©elegen^ett

öerfäumten, üon gronfrcic^ eine ^tfd^äbigmig für bie un=

gebeuten Sr^ireffungen unb 3Tuf(ogen, unter weld^en 'ißrcupen

burti^ btc grangofen gefeufjt ^at, jurücfjuforbem, unb bie

notf) bauemben ^nftrengungcn be« ju erleic^tcm, nnb

bie gebrad)ten O^jfer »enigfien# jum J^etl ju erfe^en/"'

Diefe ©pro^e ijl im ©inne ber öffentlid^en SKcinung unb
im @ei|te ber d^ten ®ipIomatif; faüg eg nöt^ig märe, bic

Sie^tigfeit beg ©efogten nod) bur^ ein dußereg Slnfe^en ju

er^ö^en, fo fönnte bieg wo^i nic^t beffer geft^e^en, alg

roenn wir unfern ?efern bie SSerftd^erung geben, mie mir

benn ^iemit t^un, ba§ mir i^nen feine bIo§ erfunbene

iWebeiibimg, mie etma gef|>ro^en merben fönnte, fon=

bern mit ben SBorten eineg ebcln unb ^od^gepriejenen ©toatg=

manneg ein Seifpiel beffen, mie mirfüt^ gefpro^en mor =

ben ift, mitget^eilt ^aben/' Xag cingefd)oItete ©tüd
Siebe mor ndmli^ ein ^ug3ug aug .^arbenberg’g Sfote oom
4. Sfuguft, bie er bei ben ^i^iebengoer^anblungen cingereic^t

unb auf beren Onljolt er fo longc afg mögüc^ beftanben

^atte.
^

lieber mein eigentlidjeg Serf)ältni§ ju bcm ©tootgfonjier

muß i(ß, ba eg meine üDcnfmürbigfcitcn ftnb, bie i^ fdßrcibe,

ctmog Sld^ereg bcibringcn. ^^orbenbetg ^otte fcßon in S3?icn

bcfdjioffen, baß id^ fünftig in feiner Umgebung bfciben foHte.

Ocbo^ lonnte icß batb aug moncßen Sfcußcrungcn abne^mcn,

‘baß bicfe 3lbfidßt nocß nicßt unmnnbelbar fcft fei, nnb fo

fcßr mir eine foießc ©teQung genehm gemefcn märe, fo

füllte icß botß felber einige Ungemiß^eit, micfcrn mir, ba .

icß tor allem aucß Sio^ct'g beamten moHte,

nicßt Qitberc S5erf)dltniße münftßcngmert^er fein bürftcn. -Oc^

überließ bie ©acße ba^er i^rer eigenen (Sntmicfclung, unb

^^arbenberg begnügte fid), mir bei jeber ©clcgen^eit, mod^tc

'iiun mein §3erblciben bei i^m ober meine ^njiellung bei

einer ®efanbtfd)oft in Siebe fommen, fein frcunbli^eg SSJol^I=

moQen ju bejeigen. f^ür ben 5lugenblid genoß icß fein

ouggejei^neteg Vertrauen, er fpra^ mit mir über bic

l^öcßßen unb gc^eimften Slngelegcnl^eiten, unb mußte bieg

oueß, meil bie Arbeiten, bie er mir ouftmg, eg erforberten.
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fc^rieb i^tn jcben SÄorgen ouf fein augbrildlie^efi S?er=

langen einen furjen 33eric^t über ben ©toff, »etd^en bie

fran3öfifd)en ^Blätter barboten, mit ben freinüitf)igften po

iitif(^en Semcrhtngen, bie er nie tabelte, ober beö oft oer=

wegenen ’älugbrutf« megen mir ju meiner Sic^erfjeit 3urücf=

gab, unb bie ic^ auö gleichem @runbe fpötcr^iu oerbranntc.

@ine SKerfmiirbigfeit fann id) nid^t terfd^meigcn, fic läjtt

einen tiefen SSIicf in ben Umftänbe t^un, bem aut^

bie entfdjiebenfte 5Diac^tfteflung unterliegt. Der ©taot«fon3ler

Ijatte mir befohlen, an beftimmten Dagen möc^entlid^ 3meima(

morgen« um 9 U^r 3U i^m 3U fommen, unb mic^ burd^

ni(^t« unb niemanb obwalten 3U laffen; menn er oer^inbcrt

fei, «erbe er e« mir bann fclber fügen. 3D?on mirb e«

foum glauben, ollein e« ift budt|ft8blid) toa^r, bo§ i(^ mU^rcnb

be« gau3en '^arifer 5lufent^lt« lein ein3ige«mnl biefem Se=

fel)l ^abe ua^lommen fönnen! ^1« gleicl) ber crfte S?erfuc^

fe^lf^Ius, unb ic^ SD^ittog« Oor bem (Sffen ciufat^ ongab,

mel^e« $inberni§ idj getroffen, geriet!^ er in großen Bo’^u,

unb fagte, id) foße bo« nädjfte mal 3uoerfic^tlid) einbriugen,

er merbe bie gemeffenften 93efe^le geben. Slllein bo« 3roeite=

mal ging e« 3war anber«, bod) nid^t beffer, unb al« bicfc

obermalige Hemmung 5ur ©fjroc^e fam, mürbe er nod)=

benflie^, meinte, e« mürben halb ruhigere Doge fommen,

unb i^ foQte mid^ nur mie befohlen cinpnben. 3nbe§, al«

auc^ ba« brittemal fe^lft^lug, mürbe meine« Slugbleibeu«

nic^t meiter gebodf)t, unb idf) gab bie nu^lofen Serfud^e

auf. 0^ fal) ben 0toot«fon3ler nun, au^er ber Dafel3eit,

nur menn er mid) ou«brüdli(^ rufen lie^, mo« nod^ oft

genug gefd)o^, aber in maud)er 3ujifc^en3eit audt) fpürlid^er,

unb id) mochte 31t biefem 3'uedfe aud) feinen übertriebenen

(Sifer, anmenben. mufete fd)on bamal«, baft ber SBBertl)

ber meiften Erfolge 311 unfid)er ift, um irgenb einen, bem

iffiinb unb SBetter burdf)auö entgegen finb, mit aller ©crnalt

on3ufircben.

§ier ift ber Ort, eine oßgemeine SBemerfung bei3ufügen.

3ßenige«.in ber SBelt ^ot fo be^orrlit^ mein (Srftounen er^

regt, ol8 mie 3mif^en glän3enbem SBeltlebcn unb fd)einbarer

©orgloflgfeit in benfelben $erfonen 3uglei^ bie Jfraft unb

Di.ji:i7 y Googlv
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^lu^bauer be« angcftrengte|len bouä^rt. On
Stellungen, bereu 9J?ac^t itnb ^Relc^t^um alle 23efitgntö ju

geben f^eint, bie Kräfte fähiger ©ehülfen für fich eiutr^tcn

JU taffen, luo ^fli^t unb ©enjobnheit bcr perfönticf|en Qv-

fcheinuug unanöroeii^tich Stunben unb Jage eitlem @lanj

unb teeren 3crfltEiiimgen ju wibmen halben, mo überbieö bie

?ocfungen bcr ©cnußliebe für Sinn unb @eift fo leicht unb

mäd)tig ftch barbieten, in fotd)cn Stellungen feljen mir oft

eine Selbfttl)ötigfeit, bie faft unbegreiflich erfcheint, unb ben

gelehrten ober litterarifchcn f^teip meit überbietet. 53ebenft

man bie iBichtigfeit unb 45ermicfetung ber ©egenftänbe, bie

hier jur Sprache fommen, in mclchem Umfang, unter loelchen

^Jücffichten, mit melcher Sorgfalt unb JPeftimmtheit ftc ju

behanbetn ftnb, ben aufmerffamen iÖJiberfachern unb 9?eben=

buhtern gegenüber, unb bap auch bie brdngcnbe 3^il

in töetra^t fommt, weil morgen Dietlcid)t nu^to3 i|l, »aö

heute nod) fruchtet, fo mirb man geftehen müffen, ba§ ben

Arbeiten beet ÄabinetiS anbere fo leid)t nid)t gteichjuftclten

futb. ^ieju fommt bie gropc Selbftoerläugnung
, auf ben

jUuhm ber i’lutorfd)aft ju Derjichten, benn fällig biefe nicht

ohnehin fchon bur^ iietheitigung Itichrcrcr faft gänjti^

Oerfd)munbcn ift, fo bleibt ihr lärjeugnip bod) auf ben

fleinficn ürei^ öon Vefern befchränft, benen juuächft nur bie

Sache gilt, unb oft fchon bcr nädjfte 'Jlugcnbticf trägt e3

JU @rabe; fommt aber auch fpäter eine folchc 'iluOarbeitung

jur öffentlichen ftenntuif?, fo ift bie Shfün^^hnte fd)on er=

faltet, ba^l ®erftänbuih getrübt, unb nur unfunbiger Xabcl

heftet fich oberfläd)lich an. 'Mcrbingg roerben bie bipto=

matifd)en Sdjriftmerfe eines ©remonoille, eines 3)ialnieSburh,

eines fUZetternici)
,

Aparbenberg unb .!pumbolbt, fofern burd)

@unft beS 3“!^*^^^ einiges ton ben le^tern an ben Sag
gebrungen, nod) h^iüe ton ftunbigen mit 33eitunberung ge=

lefen; aber luie roeuig ift bieS im 33erglcich beffen, itaS

roirflid) geleiftet roorben! — ^Ind) währenb biefer 3^il i'i

^ariS mürbe ungeheuer gearbeitet. Apumbolbt fd)rieb ftnuben=

lang bei Sag unb 9Zad)t in einem 3“9^
fleinften 5lbf^uitten jal)lreicher Unterbrechungen, immer in ••

gleicher JZlarheit, Sd)ärfe nnb Sicherheit. Suf ^arbenberg

Dk)"''ec by Coogle
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tag ait§cr bcn polttifd^en S^erl^aitbüingen jugteid^ bie gan3t

Soft ber inncrn SJcmottung, unb ev beburfte folget rüftigen

©e^iitfcn, »üie er an ©tögemonn, Oorban unb j)iot^er

batte, uni nod^ alten ©eiten nienigfteng ba^ 3)ringenbfte
Qng5ufertigen. ^arbeuberg erfronfte in ber erften

^'pnmbolbt fpöterl}in, aber bieS t^at ber ?lrbeit feinen Gin-

trag, im ©egentbeit förberte fte, inbem nun man^e flörenbe

Dbtiegcnbeit roegfiet.

jDie f^ran3ofen mürben nufere« langen SJerbteiben« mit

jebem Jage iiberbriiffiger, unb ^wrdb innere Se=

feftigung ber 9tegierung«madbt, bur^ SBevftörfung be« j^b^^onc«

mittetft ber 53otf«öertretnng, un« gegenüber eine entf^iebenere

©tellung on3ünebmen. ®ie Sommern maren begb^tb ein=

berufen, nnb man meinte, mir mitrben üor ber ö^entlicben

Grörterung, ber man eine gemiffe f^i^eibeit 3ugefteben mn§te,

febon früher bie 5tudf)t nebmen, ober bodb nidbt lange ou«-

batten, ^oudbe b<itte ber 9?otnr ber ®inge nntb aüe« Gr=

benftidbc tbun müffen, um bie Sfammer ber ^eputirten Dor=

beiTfdbenb roijotifttfdb 3U madben, bie Umftiinbe mirften 31t

biefem 3üiedfe günftig mit, im ©üben batten bie 9?oi)atiftcn

ongenbticflidb bie Oberbanb, im 9?orben b'^lt bie ^trup^ien^

madbt ber ®erbünbeten bie ®onafjortiflen unb Siberaten im

©dbadb, bie $of|>ortbei mor ber nöcbften Sommer fieber.

®otb mußte §oudbc batb gemobr merben, boß er 3U feinem

eigenen ^otte mitgebotfen, benn foum fob jene ^artbei fo

feßen 33oben unter ihren ßf um fo ungebärbiger

3U merben begann, unb öor altem ben Safobiner ^ouibe

unb S3onaf)ortiftifdben ^er3og bon Dtronto niißt länger ot«

SRinißer bc« Sbnig« butben moltte, beßen ©ruber bur^ bie

3uftimmung Don jenem unter bem ^enferbeite gefatten mor.

!Dem Sönige jebo^ »ar ber nerbaßte 9Äinifter bequem, unb

er b«tt ihn no(^ einige Dielmebr ber SD?inifter

ß(b fetbß, inbem er ßtß al« nodb unentbebrtidb Dorfpiegette;

er tieß audb feine SJüget beßbalb mieber etmo« im ©inne

ber Siberoten bie SUiget fißtogen. ÜRein ?lrtifet im ®eutf^en

©eobai^ter Dom 14 . ©eptember brüdft ben bamotigen 3“'

ßonb fotgenbermoßen qu8: „fRacßbem bie SRonor^en nun

fämmtticb oon Sertu« 3urüif ßnb, merben mit neuer Jb^tig*

fiam^agtn von Snfe. IV. 23
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feit bic ©cfc^öfte betrieben, unb man fogt allgemein, ba^

fic binnen furjem jum ©rf)luffe gebracht merben follen.

Qe fdjeint aüc« ber l^au^)tfod[)e nac^ fe^on böHig obgevebet,

unb bie .^Öffnungen berjenigen, mclcf)e fo beif^ieltofe Srfolge

nic^t mochten frndjtlo« mieber auö ben ^änben gegeben

fc^en, ftnb fe^r 3ufammenge[cf)mol3en. SPergeben^ ^aben bic

preupif^en ©taat^männer üorgefteüt, bap eine foId)c @e*
iegen^eit, 3um 3meitenmQle »erfaumt, bießeid^t in einer

langen SJei^e bon ^a^ren nicf|t mieberfcl)rt, unb bann mieber

mit ungcl)euren Slnftrcngnngen
,

in garten
,

3meifel^aften

Kämpfen, mit bem SBlnte unb ?eben bon ^unberttaufenben

erfauft »erben mufj, »a^ je^t mit einem ^eberftrid) ge*

»onnen »äre; ba§ »ir nid)t^ Ungeree^tedi moüen, fonbern

bie gered^teftc ©adje bon ber 2BeIt, bic al^ fold^c bor @ott

unb äWcnfd^cn hefteten mu§, bic Integrität Xeutfd^lanb^,

bie 9iürffe^r ber ?änber 3um beutfd)en ©taatenbunb, bie

Unfdidblic^mad^ung ^ranfreid^g bur^ bie SBegna^me feiner

immerroä^renben ^ngriffg^mnfte gegen ®eutfd)lanb: bic “ißolitit

nimmt einen anbern 2Beg, alö biefe ©ebanfen beutfc^cr 'ifJa*

trioten, bie ^olitif in i^rer ^Bereinigung unb Scrücffit^tigung

bcrfc^iebcnartigcr Ontereffen töbtet afle ein3e(ncn, ftatt fic

311 beleben, unb fo fanben ftt^ ^inberniffe auf ^inberniffe,

fo bap monc^cr, ftatt feine gercd)ten f^ovberungen erfüßt 3U

fc^en, am (5nbc noc^ fro^ ift, anS fo bielfältigcr 33er»icfe=

lung mit i^ciler ^aut ^crauö3ufommen, o^ne neue« cingebüßt

3u ^aben. !Der grei^ert bom ©tein ijf »ieber abgereift;

feinen Unroißen t^cilen IBicle, bereu 9D?i§bergnügen »eniger

audibret^en barf. Xad beutfd^e '•^ublifnm »irb biejenigen

nid)t berfennen, bic bie ©ac^e be^ IBaterlanbeö treulich ber=

fochten l)aben; wenn man il)ncn aud^ ni^t 3um ©iege ®lii(f

»ilnft^en fann, fo fann man cd iljncn bod) 3ur mut^boßen

!iapferfeit. Unter ben 5ran3ofen bauert bie "fJart^ei»ut^

^eftig fort. Die 9io^aliften ftrengen aße Kräfte an, um
in ber S5er»altung, im .^cer, in ben ^fammern ber ®olfd=

bertreter, unb fclbft bei ben fremben 9JJäd)ten bic Oberljanb

3u erlangen; fie finb blinb unb taub gegen aße 9?orjfcßungcn

ber gemäßigten ^art^ci, fie benfen: jc^t ober nie! unb
f)obcn barin rc^t, benn »enn ftc biefen ^iigenblirf berfäumen,
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fo fmb fte berloren auf ehjig. 2Ibcr werben bie Cber=

^onb benno^ nic^t be^ou^ten, bie Ä'öpfe ift gegen

, fie, unb bie OnteHigenj ebenfaH«. ^ö^igfeit, ßinfic^t

unb 2)?ut!) ift if)iteu bie ^ort^ei ber grei^eitiifreunbe weit

überlegen. Die 3afobiner fa^en ju bent ougenblicflitten

Uebergewid)t ber SJo^ofifien, fie meinen, ba« l^abe nirf)t« ya

bebeuten, bomit würben fie fd^on fertig werben. 5oud)c,

beffen ®turj mit oüen erfinnUc^en 3lnftrengungen »erfne^t

würbe, fte^t fefter, a(ö je, unb täfet feine ?Öiac{)t me^r a(g

Dorier fü^ien. Sdjon ^aben einige wicber mit

großer .fü^n^eit gegen bie ganotifer gef^)ro^cn, unb

teaubrianb’ö Siebe im SBa^IfoQegium unfinger ?ltbern^eit

bejüd)tigt. iBenn c8 aber ridjtig ift, boß Jronfrei^ üon

fd^cin^eitigen ®(^önf|)red)ern unb Siebenöartenfc^micbcn fein

^eil
5
U erworten f)at, fo ift c« jebod) nic^t minber wa^r,

bo§ oud| bie feine (Staotöfiug^cit unb liftige D^ätigfeit baju

ni(^t ^inrei^t, unb boj^ ein SHinifterium nöt^ig wäre, beffen

2)iitglieber wirftid)* bie wo^re Sichtung ber Siation befäf'en,

unb feine früf)cre ^(erfen auf fit^ trügen.''

Slllein bie 5(uÖ^üIfc |)olijei(i(^er Siäitfe war fc^neÜ er*

fc^öpft, ber Äönig wiberftonb bem wieber^olten 3lnbrauge

ber 'ißriujcu nic^t lange, f^ouc^c befam feine (Sntlaffung; er

f)atte getfian, wa^ man Don i^m gewollt, nämlid^ fid) ent*

be^rti^ gemacht, raie eg nic^t anberg fein fonnte, benn Der*

rät^crifd^ nad^ allen ©eiten f)atte er feinen .^alt alg bie

©teüuug beg 9Iugenb(irfg, jeber ©(^ritt fül^rtc
3
um ilb*

gmnbe. Unter ben f^remben fo^cn biejenigen, beucu er Der*

traut geworben wor unb bie ferner mit i^m gut fertig 31t

werben ()offten, fein 2tugf(^eiben mit Sebouern. 2Iug ©djam
Ue§cn iljm bie ©cgiier nod^ eine ^nfteUung augwärtg, er

würbe jum ©efanbten noc^ Drcgben beftimmt, worin ^rg*

wö^nifc^e eine feinbtid)e "fJoftirung gegen ''43reu§en fc^cn

WoÖtcn, wogegen Don biefer ©eite bie Grnenuung ©runer’g

ebenbof)in bie entfpredjcnbfte SSia^reget fc^ien.

Unfer 3^crf)ättni^ unb unfere ©timmung in bem ganzen

©etreibe, fowofjt ber Ji^an^ofen alg ber 35erbünbetcu
, fteöt

mein ©d^rciben Dom 26. ©eptember in ber Allgemeinen

3eitung mit lebhafter Dogegfarbe Dor Augen: „Die .^oiipt*

23 *
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ftärfe be«i pvcujjiidjen ^eeve« jieljt fid) je^t in bcv ÖJegenb

Don 'iPürib jufammcn, imb ba^ ^auptquortier bed t^urftcn

iöHid)cr ift Don (Sacu no^ 3}crfaiÜet8 uerlegt; bcr

felbft befinbet |id) biefen lugenblicf in 0cin (ir-

fd)einen tu bcv ,'pauptftabt, ba« mit fo öiclfad)cn aubevn

Söcmegimgcn ;;ufammentrifft, mad)t auf bie 5ran3ofcn großen

iSinbrurf, unb übcrboupt ft^eint bei ben 9)?flftrcgcin, bie fie

genommen )et)en, fein nol)ev ^fmäbvud) bev ©äbvnng jn be=

fürsten ju fein, in meld}cr fid) bnö ®olt aUerbingd be=

finbet. ^ie Unjnfviebenljeit mit bcr gcgcnmärtigen ?agc ber

Dinge fteigt mit jebem Doge, bcr .^of mirb mit jebem Dagc

ocrljafder, unb ber grofje ben bie (^ranjofen gegen bie

fremben Sieger fiegen, Ijat neben ben anbcru natiirlid)en

llrfad)cn anc^ nod) bcfonbero eine ftarfe OiieHe borin, baff

mir biefen ocrpofetcn v^of unb beffen Oertjoßte ©runbfö^e

jurürfgebrodjt 31t ^oben [(feinen, unb nod) jcßt gegen bie

53olföftimme 31t |d)üt'en nnb 31 t polten fcpcincn. ''Khx fügen

mit dicd)t btojf fd) einen, beim bie Sod)e pot fiep eigentlid)

Don felbft gemod)t, unb goud)^ mogte ctg in ben Dogen

nnfer^! @inrürfentg in "f^ovitg, ben f^ron3ofen, burd) feine bc^

tonnte ^otfd)oft on bie Sommern, oor3ufpiegeln, bie 9fütf=

tepr nnb SBiebereinfe^ung bcr 5öourbonig fei bie nnonömeid)=

lid)C iöcbingung, unter melier bie SJerbiinbeten f^neben mit

gronfreiep mod)en moüten! Die (Sngtonber ollein filprten

oiclleicpt eine foltpe 0prnd)e; ben übrigen SJerbünbeten ift

fic nid)t eingefallen, am menigften ben '43ren§en, melcpe in

biefer 'Senbnng ber Dinge bie gcrccpten nnb oolfgtpiimlitpen

^Inforberungen ber Deutfepen erfd)mert, unb bie ber gron=

3ofcn, betten eine innere oerfaffung«mäpige 5teipcit gern

gegönnt mürbe, oöllig getöuf^t fepen. Die 3)ottrbon« poben

fi^ felbft mieber auf ben Dpron gefegt, unb bo« ©efepepene,

bent man fepr ftpicflid) pötte oorbengen fönnen, roöre nur
'

mit llnfcpidlicpteit ab3uönbern getuefen. Gitbeffen mirb ftep
'

bie ©oepe, mie fte ftd) Don felbft gemoept pot, ond) Don

felbft mieber stt Gnbe bringen; etg ift flor, boß bie Stimme
be« 53olf« bem ^oitfe ber 5Bourbomg peftig entgegen ift unb

ipm tögli^ mepr entgegen mirb, unb itnfcre ©ojonette, meitn

fte benfelben oud) eine 3ritlong 3nm Scptt0 bienten, mürben
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bieg bod) ni(^t immer unb emig ju tltjim im 0tanbc fein.

Da jebo^ gett)i§ in ^vonfreid^, [oboib mir nur ben 9iürfeu

menbcn, Unruhen ou«brc^cn, fo ift e# um fo nötf)iger, ba^

mir Deutfd^en für biefen nufere ©rängen gefiebert

^oben; barauf bringt ba€ preugifdfc Äabinet bei ben grieben«»

öer^onblnngen am meiften, unb ^at babei bie 3Hf^immung

beutfd)er 9Käd)te; ber oo” ^arbenberg fte^t an bev

0pi^ be« 33etreibenei biefer großen 9?otionalangelegen^eit

ber Deutf^en, unb märe nur ju münfe^en, ba^ fein Sollen

unb D^un überall gehörig unterftü^t mürbe! 333enn and)

Diele imferer J^offnungen unerfüQt bleiben, unb mir j. 33.

bie 9?üdfef)r beß ölfoffe{i unb ?ot^ringen« ju Deutf^lanb

einer folgenben uietleic^t ben rüdfe^renben 33rüberu

ein meit (ae^enbere# Deutfdflanb bieten mirb, Dorbe^atten

fe^en, fo bürfen mir bod) mit ©id^erbeit barauf rechnen,

ba§ unfere Aj)offnung megen bei? na^ bem 3?erein mit Deutfd)=

lanb fd)on je^t feufjenben 0 aarbrürfen? gemi§ erfüllt merben

mirb. Die brauen ©nmobner biefer 0tabt

©efa^ren Drot^ geboten unb mehrere Deputationen gefanbt,

um biefe 33ereinigung ju erjmeden. 2Bie fc()r ihnen bie?,

meun fie bennoch franjöftfdh blieben, nochgetrngen mürbe,

fieht mon ou? ber (Srbittenmg, mit meleher fd)on je^t bie

hiefigen ^cilmigen biefe Sache barftetlen; fi« ffJtecheii bauoii,

al? menn bie SaarbrUder leibhafte ^ranjofen unb nur

(iSinige unter ihnen fo entartet mären, ein frembe? 5och 31t

erbetteln; ein frembe? Ooch, menn Deutle beutfeh ju fein

begehren! Die Saarbrüder merben ben 3®'tung?fchreibern

bie 3lntmort nicht fchulbig bleiben.^'

ift ober enblid) eigentlich biploma=

tifdhen ©ange ber f^riebenöDerhanblungen einen Ueberblid ju

mibmen. Die Schriften ber f^ranjofen finb h«'^ nith^

reichenb. 2Bir h®f>fn biefen ©egenftanb eben jmei

fd)ä^bare beutf^e Schriften empfangen Dom ‘f^rofeffor

Schoumonn unb Dom ^eiherm Don ©ogem, unb id)

fonn auf biefe Dermeifenb h«’^ “W f® fein. Dage=

bücher ou? biefer 3®'^ 3lnbern

leihen meiner (Erinnerung genaue Angaben unb ur>

fprüngliche ^orben. 9Reine ^etrochtung mirb fich inbe^



358 ®ierunbbreißtgfler 3>la(^ btm SHener Kongreß.

I^auptfä<^lici^ auf btc ^jreugifc^en Ser^öltniffe ^ier be=

fd^ränfcn.

mug gleich juerft bie Söemerfung aufftelKcn, ba§ bet

beii 'ißarifer Ser^anblungcn fo wenig wie bei benen beö

SEBiener Ä'ongrcffeS nod^ eigentlid^cn Orunbfä^en Derfal^reit

würbe, eS galt öictmel^r, wie bei allen praltifd^en t^ragen,

junäd|ft bie Uerfd^iebenen 3lnf^)rüd^e wed^fetfeitig junt Ser^'

gleid^ ju bringen, unb wenn man fic^ ^iebei auf ©runbj
' fö^e berief, fo war e^, weil fie jenen bienten. ÜDiejenige

9)Jac^t felber, wet^e nun am eifrigften beu @nmbfa§ beä

Äronred^td! ber SBourbon^ unb beg fortbeftebenben S3ünbniffe«

mit i^nen bur^fü^rte, l^atte biefen ©runbfa^ früher am erften

berneint, gerabe Sngtanb tjatte erflSrt, ber ^rieg folle ni^t

beu Iiaben, bem franjöftfd^en 35oIf irgenb eine 9ie*

gierung aufjunöt^igen. jj)ie SDJonard^en Rauheiten nad^ ber

fagc bet ^Dinge, nad^ beu entfe^iebenen J^atfo^en, ober nodb

beu Srgebniffen, bie fic^ al8 bie wabrf^einlidbften anfUn=

bigten. 333er hätte auch in biefen au^erorbentlichen, fehwer

übcrfchaubarcn, nodh nie bagewefenen, rofeh aufeinanber-

folgenben 33erhöngniffen , in biefem ©ewüht ftürmenber

Äriegöfräfte unb föm|jfenber ^cibeufd^aften, ein nnbcjlritten

SJedhteS nur erfennen, gef^weige beim fefthatten fönnen?

©ol^e gorberungen gelten in ruhigen, georbneten 3uftänben;

in rebolutionairen Srfdhütterungen gilt bie ÜThat, unb redht=

fertigt ft^ al8 folche bur^ ihren Inhalt; bie« ift nicht nur

ba ber i^aK
,
wo ba« S3efteheube umgeftürjt wirb, fonbem

ou^ bo, wo boffetbe fich gegen ben Umftur^ ;ju wehren

hat; ein 9?idhtachten ber ^egel, ein Schweigen ber @e=

fe^e, eine EDiftatur, finbet in großen 33ewegungen immer

Statt, wenn andh ber 9?ame babei ni^t airögefprochen

wirb.

Unftreitig war ba« poUtifche 33erhöitni§ ber Serbünbeten

s ju ben 33ourbon« in ben Oerf^iebenen 3^^tpunften biefer

gan3
en Hrife nidht immer gleich, baffelbe Wcchfelte mehrmal«

;

ein anbere« war c« bei ber Sanbung 9JapoIeon’«,’ ein anbere«

wöhrenb be« ^lu^taufcnthatte« in ®ent, ein anbere« na^
ber @ntfdheibung«f^(a(ht, burth weldhe bie S33iebereinfe^ung

mögüdh würbe unb mit S33ettington’« ^iUfe wirftich gef^ah-
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®ie ocrbünbetcn 'DJconar(^en fanben bei i^rcr Siiifunft in

^ati« ?ubrcig XVIIl. wieber auf feinem Jbron unb fonnten

biefc« ni^t fügtic^ ungefc^ef)en mad)cn, biefe« Gine ftanb

fejl, wiitjrenb fonft aÜeS in f^roge fdjmebtc. 'J?od)bem

Gnglanb ben entfe^eibenben ®d>ritt getfjan, unb 9iu§tanb

i^m, wenn ouc^ minber eifrig beigeftinunt, fonnte Dejler-

reid) nid)t miberfpred|eu, unb Preußen ebenfomenig baju be=

rufen fein. Ginfa^e 33erneinung ^ttc aud) wenig gefruchtet,

um etwaö ju bebeuten hdüc anbere

eeite fid) erftären unb auf fie ftü^eu müffen; wer aber,

ber auef) nur obenhin bie 23erhäituiffe fennt, bürfte für beutbar

halten, ba§ etwa Oefterreid) offen mit ben Söonapartiften,

ober ißreußen mit ben liberalen gemeine ®ad)e gemad)t

Ijätte? — Die aBeubung, wetdje ben Dingen gegeben war,

fonnte für bie 0ad)c Deutfd)tonbiS nicht un-

flünftiger fein, baö ift feine §rage, allein biefe aSJenbung

war einmal gegeben, unb wir milden oon t>ornl)erein nur

gteid) eingeftehen, bap unter ben waltenben Umftänben feine

oereinjelte Jjraft ober ©efchidlichfeit mehr im 0tanbe war,

bie barau« fotgenben 9fad)theite jnrücfjnbrängen.

noch bie Greiguiffe eine« nngewiffen triegeiS in aiu3=

fid)t ftanben, hotten bie oier §nuptoerbünbeten, um bie ^ohe

Leitung ber gemeinfamen aingelegenheiten ju führen einen

Diath oon tUfiniftern eingefe^t, ber nunmehr oon fetb)t and)

ba« 5rieben«gcfchäft in bie ^änbe nahm. Oeber biefer

0taaten hotte 3
wei Söeooömäd)tigte; Defterreid) war burd)

ben »dürften oon Wetternid) unb ben greiherrn oon 2ßeffen^

berg oertreten, 'Breufien burd) ben dürften oon .^arbenberg

unb ^reiherrn oon ^nmbolbt, für Gnglanb traten ber §er3
og

Oon 'BeOington unb ?orb Gaftlereagh ein, für 9fu§fanb b^

©raf jKafumoff«fii unb ber @raf oon Dfeffetrobe. aiad)

Umftänben nahmen auch anbere Sjeauftragte berfelben 0taaten

an ben äüerhanbtungen aU biefe förmlicher 311 w^ben

begannen, oon ber SDiitte beS 0eptcmber^ on, führte @en^

ba« 'jjrotofoll. Da bie ü)fonarchen, mit aiu^nahme be«

^rin3 = t«egenten oon Gnglanb, perfönlich 309«9«» 1°

fonnten bie SOfinifter leid)t täglid) unb ftünbtich bie Bet=

fungen empfangen, welche burch bie münblichen 53efpred)nngen
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bcr 2)Jouar(^en fid) im öorauö fc^on bebingt Ratten. Sdjeinbar

erleichtert, maren bie 3JerhanbIuugen im Orunbc feieburd)

hoch nur crf(h«ert, ba bie (Sinwirfungen mannigfad), aiigen=

bücflid), unb gar nicht ju berechnen marcn; bie) er Umftanb

wnrbc befonber« bobnrch erheblich, bafe bie granjofcn, mic=

mohi bon bem diathe fefber auögcfd)(ofien, bo^ im (eb=

hafteften 5Jertehr mit beffen Leitern ftanben. Unter folchcii

Umftänben tunrben bie “iliarifer 33erathungcn eröffnet, nnb

3iüar anfangs nur in Dcrtranlichem
,

berein^ettem ^uÄtaufchc

Don meift nod) unbeftimmten Stnfichten, ‘SWeinnngen
,

2Bün=

fehen. Submig XVIII. ernannte brei 33eboI(mäd)tigte, welche

mit jenem 9)Unifterrathe in SJcrhanbinng traten, aber beffen

Serathnngen nicht beiwohnten, ben jiirften bon Xaüet)*

raub, ben ^erjog oon Datberg nnb ben ^aron ?oui^.

Sic waren gehalten
,

bem fDiinifterrathc bie ^rotofoüc

ihrer Si^ungen borjulegen, unb empfingen baranf bie 3D?it=

theitungen, weld)e bie Vage ber Sachen für nöthig erachten

liefe.

3n ber erften fonnte bon eigentlichen

grunblagen noch (*^'**5

bringenben gorberungen 3U thun, weld)e ben angenblicfliöhen

3ufjanb betrafen, ben gortgang ber ©reigniffe, ba«i Schidfal

9?apo(eon’?, ben 5Üid3iig nnb bie Unterwerfung ber fran=

3Öfif^en Gruppen, bie fortgefe^te 33cfd)iefenng ber f^eftnngen,

ferner bie 2lut?bchnnng ber Sefe^ung be^ lj?anbeg, bie Sfeer=

theilung nnb SJerpflegnng bcr in Sranfreid) eingeriieften

.*pcere, bie S3erwattnng bcr ihnen angewiefenen 'iProbin3en,

bie fERaferegeln ber allgemeinen Sicherheit unb Orbnung.

Sd)on über biefe ©egenflänbe 3eigte ftch in ben ^nfichten

ber SSerbünbeten eine merflichc SJcrfchiebenheit, nid)t nur

wegen beö Äntheil«, ben jebe SWacht babei für fleh 3U

nehmen hoU®» fonbern auch »«9«« bcr gemeinfomen Haltung

gegenüber ben 5i^an3 ofen. Snglanb unb Siufelanb wollten

Jrantreich wieber al« ben greunb anfehen, ben mon in oder

SGBeife fchonen müffe. ^reufeen war ber dÄeinung, bafe

man in gcinbeglanb unb noch Kriege fei. !Die ©ewolt

ber Dinge er3Wang, waä bie ©unfl gern berfagt hHU^r ben

harten Dmd be« ^iege« fonnte nichts abwenben, benn bie
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^^cereSniac^t ber SJerbünbeten njor felbft für bie 33ourboit«

anentbe^rlid^, baö ?anb mu^tc fit nähren unb bejo^Ien, unb

2BcIIington fo wenig o(« 33Iüc^er founte feine Truppen

barben taffen.

Tie tier 3)?äc^te tarnen überein, bie großen 3tngetegen=

t)eiten unter fic^ attein abjumae^en, nnb öon ben beigetretenen

Serbünbeten fürerft feine 33eüolImä(i^tigten jujutaffen, bo^
foUten beren ©efanbte »on bem @ange W <$a(^en in

Senntniß erhalten unb fpätertjin, wenn bie befonbern 3n=

tereffen jur Sprache fäuien, au(^ jur ißerat^ung jngejogen

werben. Tie gef(i)toffenen 55erträge Ratten bieö anberS er*

warten taffen, unb bie ©taaten jweiten unb brüten 9Jange«,

f)auptfdd)ti(ß aber bie beutfe^en, jeigten barüber große« SWiß*

oergnügen. Sefonber« 33aiern, SBürtemberg unb ^onnotier,

fowie aueß bie 'Jfiebertanbe, befd^werten fi(^, oQein o^ne

(ärfotg; bie großen 9)fS^te fü^tten f^on jn fet)r ben SKanget

ber (Sin^eit, um einjuwittigen, baß größere itffannigfattigfeit

bie 35erwi(fetung no^ oermeßrte. 3lu(ß fJrenßen
,

übrigen«

ber bentfeßen 0otße rebütß oorfämpfenb, ^iett jenen @e*

fi^t«punft feft nnb ftimmte ber ^Jerneinung bei, wet^e

oon ben anbern ÜÄäcßten feßon ou«gefpro(ßen, oon (Sngtonb

fogor gegen ^onnober, ba« ^eißt gegen fieß fctbft, ba bie

0timnie ^annooer« immer nur bie öon Sngtanb fein

tonnte. r

3tßerbing« wäre e« ein unermeßtitßer SSortßeit gewefen,-

wenn Preußen bei feinen ^orbentngen ßdß auf ba« übrige

Teutf^tanb ßätte ftü^cn tönnen, bem 5töntge junä^ft wäre

babur^ ba« Vertrauen erßößt Worben, Defterreid^ ßätte

feinen Beitritt nidßt üerfagen tönnen, ®ngtanb unb S^nßtanb

wären fottßer gebrängten iÖtaffe gegenüber noeßgiebiger ge*

wefen. Toeß man werfe einen Stidt jnrüd auf bic bamatige

Beftßaffenßeit Teutfdßtanb« ! 9Wemat« war Teutfeßtanb

meßr au«einanber, niemat« meßr in ÜÄißmutß, ?Irgwoßn

unb ^einbftßaft öerftodtt; ber Teutftße SBunb, ber alte« ber*.

einen foöte, war nodß nidßt in’« Seben getreten, unb wa«
ßättc fetbft ber bermotßt? Om 9torbcn Satßfen nnb ^an*

nober, im ©üben tBaiem, im SGBeßen bie 9tiebertaube gegen

Preußen feinbtitß ober berfUmmt, wo ßätten bie ätninüpfung«*
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fünfte einer nationalen ©emeinfc^aft fu^ ftnben laffen?

Sar int ©turnte ber Srcigniffe, in bcr oerftatteten furjen

grijl bieS aUeö ju önbem, baS berroilberte ^elb in fru^t=

baren Uder umjuroanbcln? Sluf ©inbilbungen unb SBünf^e
feine fRec^nung ju fteüen, wo folc^e t^atfäc^Iic^e 2Birf=

iit^feit borliegt, borf bent ©taatSmanne nic^t 3ugemut^et

»erben.

Uber eben beg^alb, weil bie üloge ber ^Dingc fo war
unb als folc^e nur fo wirten tonnte, wie ber Grfolg e«

leiber gejeigt, gerabe begl^alb ift bent Wertungen beijuftimmen,

bag für bie Butunft ein onbereä ©erpltnig ftc^ bilbe, bantit

bie Vertretung Deutfc^lonbö nad^ äugen in boller ^aft
wirten tönne unb ein wogrgofter Hu«bruct ber ©efantmtgeit

werbe. On unferem ^lolitif^en Bbfionbe ift gier ein wunber

f?Iecf, wcltgen ^err ©^auntann ridgtig aufgejeigt gat, unb

beffen Teilung unfere ©taotSntänner ftcg jur Ilufgabe flellen

mögen, bie jebodg fdgwerlitg als einjelnc, fonbent nur im

Bufammengange mit Dielen anberen gelöft werben tonn! Bn
bem biSgerigen (SntwidelungSgange bcS VunbeSwefenS ift

bafür nicgtS ju goffen, gat bo^ nitgt einmol ber BoßDerein

ouf biefem 35ßege ftdg bilben tönnen, fonbern nebenan feine

befonbere Vogn futgen unb burdgbretgen muffen!

!Der oorurtgeilSlofe Vlief auf bie llgatfotgen mug inbeg

überjeugen, bog V^eugen bei ben f5nfl>«n^öei^gai^blungen in

VariS, obfegon jDeutfdglonb Weber Dertretenb noeg üon ignt

untergü^t, bennotg bie beutfege ©oege feft in’S ?lugc gefogt

unb für fte getämpft got, fo longc nur Hoffnung wor, im

Siatge ber Verbünbeten bafür no^ anbere Stimmen ju ge-

winnen. ®ag bieS ni^t gelang, boron war, auger ber

notürlidgen ©leieggültigteit ber nitgtbeutfegen 93?äcgte für

eine ignen frembe ©o^e, befonberS baS falfcgc Vergältnig

fdgulb, in welcgeS Snglonb unb Sttuglanb ftdg glei^ an=

fongS JU ben VourbonS gegellt gatten. Üßodgbem biefe

unter bem 3lnfegen unb ©egu^ (SnglanbS tgatfätglidg wieber

olS IPonbeSgerrf^aft eingefe^t ^waren, moegte Shtglonb cS geg

jur ?lufgabe, jebe SOiinberung igreS ?onbeS ju gintertreiben.

5)ic wiegtiggen Srgebnige würben, wie bei folcgen @e*
legengeiten fag immer, aueg gier öertvaulitg unb münblicg

' V »
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«rjiett, tf)t fte amttid^ unb f(^rtftli(^ l^erüortroten
;

jebod^

niüffen wir un« on le^terem f^aben ^inlciten,

ba jener unerreid^bar im ®unlel liegt. 35a3 erfte er^ebtii^e

^ftenftürf, bem mir begegnen in öejug nnf bie ©tellnng

ber Serbünbeten ju granfrei^, ift eine ®enf[(^rift üom
28. 3uli, mel^e mffifd^erfeitö bem 9)iinijterrot^ übergeben

mürbe. Sie ift oom ®rafen ÄopobiftrioS unterjei^net unb

Derfoßt, aber unjmeifel^aft nichts anbere« olö ber getreue

2tn«brucf be« Sinnet, melden ber Äaifer Siteyanber bomal8

l^egte. ®erl^ättni§ be8 @rofen mar bnrc^au8 nic^t

toon ber 2lrt, bie UDarlegung einer i^m perfbntic^en ^Infld^t

JU erlauben, roo^t aber grünbete fic^ aUe @unfi, in welcher

er anfjujteigen begann, auf bie ©eft^idflid^feit unb gein^eit,

mit benen er ben Sinn feine« §erm auffa§te, jnm Sbeil

erriet!^ unb ueröoHflänbigte, jebenfaU« in Sorte fteibete.

Staatsmann, ber feinem $errn 9?at^ ertl^eilt unb

55orf(^täge mad^t, trat er üiel fpäter auf, al« er fd^on feften

f^nf? in ben ©efc^äften tjatte; bamal« galt er nur al«

Schreiber. On biefer 3)enffd^rift nimmt fic^ ä^uglanb ber

Sac^e t^rantreic^S mit gro§müt^igem (Sifer an, Verneint,

ba^ bie SSerbUnbeten mit bem je^t micber Ä'öniglic^en

f^rantreic^ im ^iege feien, be^aufjtet, ba§ ^ranfreid) öiet-

me^r mit il^m im SBunbe fte^e, miß feine ©ebietSabtretung

non forbern, fonbem nur ©elbjaijinngcn, bi« jn

bereu Slbtcag ein ©rönjftric^ vbe« Sanbe« Oon ben SSerbtin-

beten befe^t bleiben niöd^te. gür 9fu§Ianb mar bie« aflcir*

bing« genug
;

ma« tjätten i^m @ebiet«abtretiingen gc=

frustet, oon benen i^m unmittelbar fein 'änt^eil befd^ieben

fein fonnte? Statt fold^en Unt^eil« aber anbermeitig

il)m gelegene Grmcrbungen ju ma^en, mar ju f(^mierig

«nb meitauSfe^enb, um bafür eine 3iid^tf(^nur aufjugeben,

toelt^e fomof)l ber perfönlid^en ©roßmut^ be« Slaifer« al«

aut^ feiner Staatsflug^eit am beflen entfprad^. ®enn 9fu§=

lonb ^atte feinen @runb, ba« 33ourbonif(^e f^ronfrei^ ju

fürchten, unb fonnte beffen St^mäc^ung ni^t münfc^cn, ba

^ieburd^ not^menbig onbere 9J?ä(^te ocrftärft morben mären,

bie einft gegen Sfußlanb menben fonnten, unb benen in

folc^em f^aße ein fräftige« f^ranfreid^ jur Hemmung mürbe.
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®te 5x-onjofen fonbeh t^re ©o(^e burcf| bie ruffifc^

3)entf(l^rift bcjienö »ertrcten, unb beeilten bicfelben

fickten tt)iebcrf)ott unb mit 9io(i|bru(f oufijufpre^cn. 53e-

fonberö bemühte ji^ ÜaQe^rmib, burc^ einen ben SBcrbünbeten’

fingereilten bie fünftige ®id^er^eit gegen ^ronf*

reid)g rccolutionaire Uebergriffe afö öoHfommen nerbürgt

bure^ beffen fünftige Siegierungfiform ^injufteHen, obfd^on

jie im SB^entlic^en biefeibc bleiben follte, bie fie fd^on

gettefen, m^' obfd^on cd am Xage lag, bag fte felber bur(^

ni^td ^efiel^ert mor, unb f^anfreid^ in feinem ^afle burd^

fie ge^mbtrt »urbe, aufd neue gegen ba« Sludlanb na»'

mentli^ gegen 'Deutfd^lanb, eine brol^enbe Uebermae^t )u

entfalten. XaÜe^ranb t^at ganj unbefangen, ald »enn
einzig bie SJeöolution unb S3onaparte bie 5Ru^c unb Drb*
nung ber Staaten geftürt hätten, mad öon ben früheren

Königen feit me^r ald anbcrtl^alb^unbert 3^a^ren in biefer

333eife oudgefü^rt ober oerfuc^t worben, foütc ganj Oer*

geffen fein.

mein ben Deutfd)en war ed in frifd^em ©ebäd^tnißt

Unferc Slrnbt, @örrcd, 9Jii^d unb 3fnbcrc f)atten cd bielfa^

unb nac^brüdflid^ ben S5ölfcm in (Srinnerung ^brae^t, unt>

and) bei ben Stoatdmännem war ber ©ebanfe lebcnbig^

bie SJerl^ältniffe auf ben ©runb reifer ©efd^i^tderwögung.

jetjt richtiger unb fc^drfer feftjuftetten, ald bied im erftew

^arifer ^rieben gef^c^en wor. Stein ^atte ftd^ in biefem

Sinne fröftig audgcfprod^cn, ©agern unb SD?ünfter baj^teiv

eben fo, unfere ^iegdmänner, an il^rer S^ji^c 93lü(^er/

©neifenau, Änefebedf unb ©rolman, l)attcn fein onbered äb»^

fef)en. bem ÜRinifterratl^e ber Serbünbeten trat '^rcu^ea

burc^ feine 33et»oHmö^tigten ^arbenberg unb ^umbolbt für

jene 9?ic^tung auf, unb behauptete mit guten ©rünben ba^
SRed^t, oon granfreidh ouper bcträdhtlidhen ^udh>

bie 9fürfgabe chemald beutfdhcr ?anbc ju begehren. Dem*
gemäß würbe aldbalb eine oon ^umbolbt öerfaßte Dcnf*

feßrift eingereidht, in weldher beffen bewährter S^arffinir

bie oon Äapobiftriad oufgefteHten Sä§c wibertegte, ihre

Sdheingrünbe in ihrer Unholtborfeit borthot, unb fowoht

bie Söirfli^fcit bed Äriegdftonbed old ou^ bod SJe^t be8^
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©tege^ unb ba8 33cbilrfnt§ neuer ©riinjen für üDeutfc^tonb

mit einlem^tcnber Folgerung erwieä. X>er Umfang ber ‘üb-

tretungen, bie ju begehren feien, wurbf ^ier noc^ ni^t au8 =

gefprod|en, bod^ blieb borüber fein benn in einer

ton ^arbeitberg felbft oerfn§ten Singabe Oom 4. ätuguft,

met(^e bie ©rnnblogen ber gan3en mit ^Vranfreic^ 31t fü^-

renben SJer^anblnng erörterte unb anffteüte, forberte er be=

ftimmt für bie 'JUeberlonbe bie oorliegenbe JKeibe Don

Heftungen, für 3)entfd)tanb ba3 (Slfo§ unb bie Heftungen ber

3)iofet nnb ©nar. ®iefe gorberungen würben bnrd) eine

3»eite 3)ent)(^rift ^arbenberg’ö oom nämlid^en Sage, bie id)

früher im ?tu^3uge fc^on mitgetl)cilt
,

nod)mal4 einbringüdh

Oorgelegt, unb babei angebeutet, wie oiel weiter man beutf(her=

feitS noch getjen fönnte, wenn man aücö snvüdnehmen wollte,

wa« bie gran3ofen feit 3Weit)itnbert fahren burd) SBaffengewalt,

unb noch mehr burch Slrglift, oon Seutfchlanb obgeriffen.

Damit bie gegen ^anfrei^ geltenb 3U machenben 2ln=

f^wü^e in gcfchtoffener Äraft nnb ooöem ©ewicht aufträten,

fügte ^arbenberg feinen biplomatifchen (Srörterungen 3Wet

eben fo gehaltoolle ald einleuchtenbc Ausführungen bei, in

welchen Snefebeef ben ÖJegenftanb mit feftem Scharfbliefe

hauf)tföd)lich aus militairifchem ©efichtSpnnfte tn’S Auge
fa§tc. Deßglei^en Würbe eine bünbige Denlfchrift Oorban’S

angefchtoffen, worin bie Söebrücfungen nnb Serlufte, welche

'^Jreujjen burd) bie @ewalt unb weit mehr noch ^i«

Unreblichfeit ber ^ronsofen erlitten h“Ue, ouSführlich nach=

gewiefen unb in einer angehängten Ueberftcht 3ur ungeheuren

Summe oon elfhunbert unb fünf unb acht3ig 9)iittioneu

granfen aufgeredhnet würben. Dod) ade SJücferftottungen

burdh @elb, welche ohnehin bis 3U oollftänbigem ®rfo^ nicht

auffleigen fonnten, erflörte '^Jreu^en für nngenügenb, unb
beraub auf Abtretuiy Oon i^anb, hierin ben befonbeni

eigenen Sortheil faum berinfftchtigenb , beim nur bie oer-

hältni§mä§ig geringflen Streifen, baS Saarbrifefer Sänbeheu

unb anbere fleine Stücfe, fonnten ffitbti bem )jreu§ifchen

foofe luföflen, gemäß ihrer Sage mußte bie $au|rtmaffe ber

möglichen Abtretung ben Serbünbeten für anbere 3®ede 3ur

Verfügung flehen.
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SQßir ttitffen bereite, bag (Snglanb unb 92u^Ianb leinet

»egfi auf btcfe Stnfid^ten eirtge^en sollten. S5on englifd^er

©eite »Durben bur^ forb Saftlereog^ in einer üDeiöf^rift

bie ©rnnbfä^e, na^ teeren ^franfrei^ §u be^onbetn fei, in

ganj entgegengefe^ter äBeife aufgefteHt, beten Ungenügenbe^

jebo^ ^arbenberg in einem ©ci^reiben on SWctternit^ glitnfjfli^

barlegte, ^od) meniger faltbar mar bie toon ^a^obiftria^

in einer jmeiten üDenffd^rift öerfue^tc Slntmort auf bie ^um=
bolbt’fd^en Semerfungen; ba fie au8 bem Ärcife fd^on miber=

legtet Änna^mcn ni^t ^inauögingen
, fo bcburften fie feiner

neuen SEBibcrIegung. äUein aud^ Oefierreid^, o^ne fo marm
bie ©a^e f^vanfreic^g ju führen, mie @nglanb unb 9iu§=

lanb, ^atte f^on bur^ eine I)enffd^rift SKetterni^’ö bie (5t'

flärung gegeben, ba§ ber fe^t geführte ifrieg ni^t al« @r=

oberungSfrieg gelten unb ba^er au^ feine @ebiet«abttetnng

jur f^olge ^aben fönne, eine folc^e mürbe nur bie eben bur4
ben Siener Kongreß befestigten f)oIitifd^n 33cr§ältniffe auf«
neue jerrütten, unb einzig ber ^ bemaffnete ^afobiniönut«,

gegen meieren allein ber Äricg gefül^rt morbcn, ben mefent*

li^en ®ort^eiI babon l^aben. (5ine ©ntfd^öbigung für bic

Äriegfifoften, be§gleid^en ein in militairif(^er ^inp^t mün=
fd^enSmert^e« Umlegen einigfer ©ränjsüge mürben al8 billig

angefe^en, bagegen al8 befonber« notfimenbig bie Slrato^mc

eine« bef^tünfenben 3Äa§e« für bie franjöfifd^e Serfaffung

l^erborgel^oben, bamit biefe fünftig me^r im (äinflongc mit

ben ber anberen ÜWä^tc fei. Der 5lu«brurf „be=

moffneter Oafobini«mug " mar in biefer ein ?ieblingg=

mort Don ®en|, unb er begriff barunter aUeö ÄonfHtution8=

mefen, ba« er am liebften bon grunbauS in f^anfrei(^ 3er»

ftört gefelien i^ätte, gum guten Seiffjiel für Deutf4loiri),

melc^em bergleid^en burd^ bie ^unbedafte jugefid^rt }U fe^en

ifin fd)on mie ein beöngftigenber ?14) brüdfte. Do^ biqer

^unft, bie IBerfaffung ju befd^ränfen, meld^e« me^r aW jebe

anbere ^orberung bie innere ©elbftfiönbigfeit granfreid^«

bebrol^te unb ganj geeignet mar, ni^t ben ^afobiniSmu«^

allein, fonbem bie gonje 9fation, bie Sourboni^en mit ein=

gefd^Ioffen, unberfö^nlid^ ju erbittern unb ju bemaffnen, fom
in ben meitem IBer^anblungcn nidit emftlid^ nw^r jur

\
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©prad^. Do§ Oefhrreid^ feine SanboPtretung »on ^onf=
reid^ wollte, borf un« Wenig befremben, wenn wir bie ?oge

biefer ü)7od)t etwoö nä^er in’g Äuge faffen. 35ae ßlfa§

fonnte nur eine SBerftärfung ©übbeutfd()lonb« werben, fowo^I

im Sttüf ber 33ert^eUung, ol^ im bet ©rünbung eine«

neuen ©tautet, benn üu^ biefer würbe, wie f(^on öoiern,

Sßürtemberg unb Saben, fidt| ju Defierreid^ balb in politi»

f^em ©egenfaije gefüllt ^oben, unb felbft ber oud^ fonji

nid)t gerobe jünbenbe ©ebonfe, baß ber @rj^cr3og Äarl jum

dürften bc« ©Ifoffe« erhoben würbe, fonnte jene Sßeforgniß

minbern. Uebrigenö flotte Defterreie^ ollen ©runb, nid^t

burc^ neuen Jänbertoufd) im SBeften aut^ im Dften fe^r

unbeliebige Äntrögc beßfoH« ouf^uwedten, inbem Sfußtonb

mondfierlei SSegebrtid^fcit bort blirfen ließ, unb ba^ neu er*

ridßtete Äönigrei^ ^olen ben Änfprud^ ouf weitere ©ränjen

gor nic^t oer^et)tte. 2)ie ©tootgflug^eit Oefterreit^« ot«

foldfje war botjer ni^t ju tobeln, um fo weniger, ol« i^ra

bur^ bo8 biefer mit Preußen fein

©ewinn erwodfifen fonnte, wof)I ober fein ©thnmen für

Siußlonb i^m biefe SWo{f|t unb jugleicß (Sngtonb xmb f^ronf*

reid^ öerpflic^ten mußte, beren 5Ötitwirfong ju mon<^en no(^

rüdfftänbigen Änorbnungen in 1>eutf^Ionb i^m nid^t gleid^*

gültig fein burfte.

^it jebem Joge gewonn bie ©o(^e ber f^onjofen me^r

Seftonb unb ©inffuß, i^ren Älogen, ©orftellungen, 3“'
flüfterungen unb SCßünf^en biente bie monnigfo^fite, un*

ermüblic^ßte 33erebfomfeit; if)re gefcÜigen S3ort^eiIe, il^re @e»

wonbt^eit unb ©d^meid^etei fonben jo^Hofe 3«gtoge. 9Bo«

nid)t im elften ©türme gegen fie wor erlangt worben, würbe

mit jebem joge unmögli^er ju ertongen. ©« ^olf nid^t«,

boß wodfere beutfdi)e ^öfte ben ^orberungen Preußen« ju=

ftimmten, o^ne bocf| biefcm fidf| onjufd^Ueßen, boß mit be*

fonberem Sifer ©ogern in ber 9?ieberIonbe 9?omen unb in

feinem eigenen, boß ber ©rof ton Sßünfter für ^onnoter,

ber t)on SBrcbe für Soiern, ber ©rof ton Söin^in*

gerobe für JBürtemberg bie geret^ten Änfprüdife ®eutf(^tonbg

burc^ tercinjelte 3>enffd[)riften tert^eibigten
,

boß ©tein bo«

gon3e ©ewid^t feine« Ü)'?omen« unb feine beim Äoifer ton
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8iu§(änb einfl ütelüermögenbe ®unft aufbol
,
um in beffot

©efinnungen eine ^enberung ju bewirten: eben )o »erfjottte

bie öffentüdge Stimme in beutf^en glngfegriften unb Sage«'

blättern mocgtloö; nidgtö öermoc^te ben einmal gefaßten unb

täg(id) bnrdg raftlofe ^etriebfamteit beftärften Villen jjer

brel 50?ä(gte ju erfdgüttern, ?orb Gafticreagt) wiebergotte

mit f^eftigfeit bie ^nfugten feineb .^ofe« in einer jmeiten

®enff(grift Dom 2. ©ef)tember, unb trieb bamit bie Satten

jur ßntfd)eibung, benn wenn Oefterreid) in feiner bidgerigen

|)oUung Derblieb, unb e« nitgt gelang ben itaifer SHeyanber

umjnftimmen, fo ftanb ißreußen »öüig allein unb mußte

fidß ber 2}fegrl)eit fügen, ober auö bem iöünbniß I)erau8 =

treten.

jDem ©d)rifhüedgfel ber Kabinette waren feitger immer

münblit^e SJergonblungen jur ©eite gegangen, unb in ber

lebten gatten bie wiegtigfien ©egritte ganptfä^Utg biefen

5Beg eingefcgiagen. ®er Sönig oon Preußen gatte; mit bem

ftaifer Don !Jiußlanb wiebergotte Unterrebungen, wobei bie

greunbfegaft, welcge betbe äUonaregen Derbanb, fegr emftc

SBorte ni^t Derginberte; ^orbenberg war jugegen, unb

einmal audg ^mbolbt, bodg entwanb fidg ber Äaifer, ber

gefegidt ju f^reegen wußte, immer wieber ben ©^lüffen,

bnr^ bie man ign ju über3eugen goffte. 2lm 5. ©eptember,

am Jage Dor ber Stbreife in bo8 Säger Don ®ertu3, atd

ber Äaifer unb ber Äönig bei ^orbenberg ju 9)iittag fpeiften,

würbe ber le^te S5erfudg gemußt, ba8 enge ©nDerftänbniß

bed S^oiferd mit (fnglanb 3U lodern, unb ba bied nadg einer

lebgoften (Srörterrmg wieber Döltig feglfcglug, fo ertgeilte

ber Äönig, noeg ege er bie Steife antrat, bem ©taat8fan3ler

bie Sßeifnng, in Setreff ber Sanbabtretnngen natg3ugeben

unb auf bie Don ben anbern brei SÄädgten oudgefprod)enen

©nmblagen ein3ugegen. J)ied tgat ^arbenberg burtg eine

JJenffdgrift Dom 8 . ©eptember, weldge notürlidg bie Äraft

ber ßrügeren Eingaben niegt gaben tonnte, glei^wogl aber

aueg im iBeicgen no^ einige '^Untte feflgielt, namentUi^ bie

^o^ftellung ber eigenen ©elbforbenmgen, unb bie Heineren

Abtretungen unb Audtaufege, bie — wie ©aarbrüden —
für’ ißreußen eine (ggrenfa(ge geworben, ober jur beffern
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0i(i^erung bev Öränjen bünlten. 9)itt biefem

geben ^reu^enö war bie Uebeveinftimmung ber bier 2){ä(^te

fo jieralic^ ^ergefteßt, unb bann crft fonnten i^re Unter=

^onbtungen mit granfreic^ in afiev 5t>rm eröffnet werben.

3)er 5tnnabme, baft ^arbenberg unb ^umbolbt biiStjer

berf^iebenc 2lnfid)tcn gehabt imb abweid^enbe fRid^tungen

befolgt, muji ic^ burd^anb wiberfprecf|en. ®ic woren im

<35egentt)eit ^ier gan^ einftimmig, fo^en bie ^ert^öttniffc

gteic^mäpig ein, l)egten biefelben @efinnungen, empfanben

biefelben ^emmniffe. ®affelbe gilt oon Änefcbedf, ber 31t

fe^r in ber ÜKitte bc3 Jrcffenö ftnnb, um nid^t oüe 0d^wie=

rigfeiten be« iöoben« genan 3U fennen. 0ogar 0tein, fo*

longe er jitm 2)Jit^anbeln berufen wor, ^ielt feft on öarben*

berg. äßenn 5ölücl)er, ©netfenau, ©rolmnn unb 2lnberc,

bencn bie 0ad)c 'ipreu^en^ om ^erjcn lag, ftärfcre gorbe*

rungen bcljaupten woßten, nod) anbcre 9)iöglid)feiten ooroub*

festen, fo tarn bad* bo^cr, weit fie bcm biptomotifd^en

Xreiben nur 3ufal)en, aber nidjt fctbft barin tbätig waren

bab ift irrig, wab @agcrn einmal anbeutet, baft ^m«'
bolbt eine ^^itlang bei ben großen 'Jlngelegenljeiten weniger

3uge,3ogen worben, er l)attc uuaubgefe^t bobei biefelbc

t^eilignng; beibe ftauben in biefer burd)oub gemeinfam,

alb waefere ©enoffen, bie für baffelbc öud) nur bie*

fclben 9)tittct ^aben. 2tber aud^ gemeinfam befaßen fic

nid)t bie 9)fad)t, aub eigener Sßißenbmeinung ju l^anbelu,

fonbern Ratten einer oorgefd^ricbenen ju folgen, bie nur jum
Xljcit fon i^ren @infid)ten unb 23 orfd)lägen bebingt werben

tonnte, fic würben in ben Äampf gefonbt, wie tapfere

5irieger, benen fo wie SJorwärtb auc^ ^alt jugerufen wirb,

unb bie in beiben gäßen gc^ordjen müffen. Slßeb wab
über 9?ebenrücffic^ten, perfönlidje Sebenfen, S?araftcrfd^wä^en

ober fonftigeb oerniutl^ct ober angenommen wirb,

fd^winbet in ber Betrachtung feneb Berhältniffeb, unb ich

barf fühn fagen, baß ber llugenbticf, wo ^orbenberg unb

^umbolbt während Berhanbtung cb an 2Kuth ober

Xatent hätten fehlen laffen, nie wirb nadhjuweifen fein.

®cr weitere Berlauf läßt ftdh furj jufammenfaffen.

fliadhbcm ber Entwurf beb neuen Bertrogeb abfeiten ber

BornJ^agen »on ®nje. rv.
, 04
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®erbünbefett in mehreren bei SofHereog^ gegoltenen Äon=
fcren3cn berot^en unb ont 19. ©e^jtember ft^Ue^Iii^ feftgefteüt

»orben, erfolgte am 20 . ©e^)tembcr bie 3u3tef)öng ber fron=

jöftfcf)en 33ebo0mäc^tigten ÜoKe^ronb, Dolberg unb foui«,

benen ber Sntmurf olö ber Sln^brurf be« gemeinfomen

SBillenfi ber 5Jerbünbeten mitgctbeilt »urbc. Die fron-=

jöflfcf|en ®c»onmäc^tigten crflärten in i^rer fd)on im üorou»

bereiteten unb fertig geboUcnen Mntmort bom 21 . ©eptember

bie SSebingungen für oHju bß^t, unb f^jrot^en mehläufig

über bie ©nmbfä^e, notf| meli^en bie ?ogc ^ronfrett^« müffe

beurttjeilt merben. Do b'frßwf 9Jürffi(i^t genommen
mürbe, fo legten bie fronjofifttjen SWinifter itjre ©tcQen

nieber, mcil fie bergleit^en 33ebingungen ni^t ju imter-

jei^nen, nod| in ben nä(^jien« jufommentretenben’ Sommern

3U bertreten mogten. 2ln i^re ©teile trot ber ^er3og bon

ber in rufftfeib®” 3)ienften ftc^ boö 3uh:ouen be«

Soiferg ^leyonber ermorben f)ßhe, unb fegt für bie 33our=

bon« ein miHfommener SJ'crmittler mor. Diefer unter=

3
eit^nete nun in ber Sonfereu3 bom 2 . Dftober bie gtiebeng=

grunblogen.

ÜRit 5cftff^u«9 biefer ©runblogen mor oUerbing« bic

fiouptfocbe fd^on getI)on, unb bie 2Äonord^en eilten nun
^orig 3u berloffen, ber Soifer bon 9tu§Ionb ging om
28. ©eptember unb ber Soifer bon Defterreic^ am 29. ©ep=
tember fort, ber Sönig bon ißreu^en om 9. Ohober; ollein

bie SBerbanblungen moren bomit feinegmegg
3um Stbfd^Iuffe

gebrockt, eg moren nodj 3obIrei(^e Uebereintünfte unb Sln=

orbnungen 3U treffen, militoirifc^e unb finon3ieIIe SWopregeln

fcft3ufc^en, bie ®oll3iebung beg ©efd^Ioffencn . ein3uleiten.

Die f^ran 3ofcn erlongten im @in
3elnen noch monc^cn S3or=

tbeil; bie menige ^onbobtretung
, bie ®elb30blungen, ber

Umfoug unb bie Dauer ber militoirifdben' 33efe^ung eineg

Dbfiic^ t’ßtt meiere eben fo 3ur ©tü§c ber

ißoUrbong olg 3ur ©id^er^eit ber 5Serbünbeten ongeorbnet

mor, oUeg mürbe auf ein geringereg 9D?o§ b^robgebungen,

nid^t ebne ben fortgefeljten SBiberfprudb ißreu§eng, ber ober

bei ber entf(biebenen SBittfäbrigfeit (Snglonbg unb ^uglonbg
nidjtg ougriebten lonnte. Der Slbfdbluj? beg »oü^änbigen'
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^riebenöüertrag« mit alleit feinen Seimerfen nnb

Ijängen tarn erft am 20 . 9toöember ju ®tanbe. jDaö bi^)lo=

matifd)e Hauptquartier blieb aber noc^ bi« junt (Snbe be« .

^tonat« in ißari«, bie Ü)tinifter, ber 0tab unb ber gan3c

2:rof?.

Die @ef^äft«tf|ätigfeit war in ber lebten 3ftt nur no^
öerme^rt, allein fic ging nun in borgejeic^neten SBegen unb

jeber cinjelne @efc^äft«jmcig bot feine ablöfenben ©e^ülfcu.

Der ©taatSlanjler tonnte aufatbmen unb ben ©lief f^ärfer

auf unfere ^eimif^en ?lngelegcn^eiten wenben, wo bielcrlei

feine ?lufmerffomfeit forberte, ber Uebergang au« ber Ärieg«=^

anftrengung iu eine erft ju fc^affenbe 5rieben«orbnuug

juand^e« Schwierige fanb, unb allerlei f^iefe Züchtungen

fich funb gaben. Sin tiefer SBiberftreit ber 9)ieinungen

plante überrafchenb in bie Deffentlichfeit burch bie ©ranb=

fugel, welche ber ©eheime Ouftijrath Schmal
,

5

in ©erlitt

mit großem Unbebacht auffliegen lieg. , Sr trat al« Zlngeber

geheimer ©erbinbitngen h^rbor, unb feine Schrift, elenb unb

fchwach al« litterarifche« Srjeugnife, war al« 'Sßartheifchrei

bon größter ©cbeutung, inbem fie aEem, Wa« bi«her jur

ZJettuug unb Sßieberherftettung be« Staate« gewirft, ben

©{ännern, bie noch borsug«weife galten, ben gehäffigften

^trieg anfünbigte. Daß ber Schwager Scharnhorft’« ftch

entblöbete
, biefen unfterblichen ©erbienfte« burdh

S^mähung ber ©runbfä^e unb ©tänner, mit benen er bi«

in ben Dob berbünbet geblieben, noch im @rabe ju erjürnen,

erregte ZBiberwiüen, boß ber Schreiber einen ftarfen ZÜicE=

halt in höh^i^ctt Greifen hatte» mochte man ihm gönnen,

unb ba« gan,je ©eginnen würbe ohne fonberliche ©eachtung

borübergegongen fein, hätte ni^t ein hmjutretenber Umflanb

unerwortet bie Suche }u einer höhe^^en ©ebeutung erhoben.

Dem wunberboren preußifdhen 3luff^wnnge, ber feit bent

berlorenen f^elbjugc bon 1806 ununterbro^en gewaltet unb

nach innen wie nach außen ben Staat neu gegrüubet,

waren biete Seute feinblich, fchon weil fie feinen Dheil baran

gehabt; ben Ziuhm unb ©ortheil babon aber wünfehten fie

bodh jumeift ,fidh anjucignen. Diefcn ' Leuten war S^malj
ein wiöfommener S^ilbfnappe, unb fte wanbten aUe« an,

24 *
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itm if)n mit bcm Slnfe^en ^ö^eren ju befleiben.

ÜÄflit unb berebetc bie S3e^örbc bal)in, boß fie mit

Umgc^uujy be« ©taatöfanjier«
,

bcr befte^enbcn Sotft^rift

entgegen,' bie ©c^rift alö ein eifrigften SBater=

(anbötiebe unmittetbav an ben Äönig nac^ '|5aviö fanbte unb

für ben Serfaffer at« ©elo^nung boi? Ärenj beö rotten

3lbIerorben« erbat. ®er Äönig gemährte bieg o^ne 33e=

benfen. ®ie 'ißart^ei • rief bieg a(g einen ©ieg aug, ber

fd^n nic^t me^r aüein ftanb, beim aud) ber fönig non

löJürtcntberg ^atte ©t^malj für bie ilberfonbte ©c^rift mit

einem ©rbcn bebad^t; biefe (entere Jim inbeg faum

in SBetroe^t. Defto gröpern ^^ärm aber oenirfad^te bie 33er»

lei^ung beg inlänbif^en (ä^renjeic^eng unb bie babei aug»

geübte Ueberge^ung beg ©taatgfan3lerg. iBIüe^er marf mit

^unbgföttern um fic^ unb ffiie gegen bag ©c^Iongenneft

aug, bag ung im 9iüden yfc^e, ©neifenau unb @ro(mon
waren in i^rem Unwillen nic^t minber ^eftig, ®runer fann

auf Dernid)tenbe ®egenftreic^e, am tauteften tobte -3a^n, ber

fogteic^ für bie Sln^ängcr beg SBibcrfae^erg ben 9?amett

©c^moljgefelten erfanb, unb fie unter ben ©djlügen beutf^»

tpmüc^en SBi^eg jämmerü^ ©piegrut^en laufen tie§.

Meg blidte auf ^arbenberg
,

ber . unmöglid^ bei ber ©at^c

fdfWeigen fonnte. .^umbolbt unb ©neifenau reijten ben

fcf|on Unwilligen noc^ ftürfer auf; ©tein fdjrieb in gleid^em''

©inne unb (äifer on i^n. 3lüerbingg ^atte er bei bem Könige

geflagt; inbe§ füllte er fetbji, boß er feine ©enugtfiuung an»

ff)red)en fonnte, o^ne ba^ bog Äöniglic^e 3lnfe§en eben fo -bfoR»

.

gefteflt würbe, wie bog feinige bloggefteHt war; oud) bebad^te

er bie 3“funft aüeg beffen, wag noc^ in feine ^änbe gelegt

war, unb glaubte ni^t um einer »orüberge^enben Slrmfeligfeit

wißen bieg aßeg auf bag ©fiiel fe^en ju bürfen. ©runer fa^

bie ©adjc mit anbern Sfugen an. „©eben ©ie 3ld)t", fagte

er ju mir, „er ^at eine ©(^lap^ie f)ingenommen, nun wirb mau
if)m eine not^ ber anbern bieten, unb er wirb eine nat^ ber

onbern ^inne^men! ' Um jebcn "^reig ^ätte er biefen ©treic^

ouf bie ©egner jurüdfc^leubern miiffen; er wirb eg bitter

bereuen, bieg »erfüumt ju ^abenV' ©tägemann woßte bie

©od)c in’g i^öc^erli^e yc^cn, wiewohl er i^ren weitaug»
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fe^enben (Srnft tüo^l erfannte. SQ3ir beeiferten unö Sllle,'

für bie gute 0at^e baö 2Bort ju nehmen, imb bie beutfc^en

33lätter tuimmelten üon Eingriffen auf 3d)ma4 nnb feine

wenn auc^
f|
0(^gefteltten bo^ bimfeln E3erbnnbeten. ®el)r

gut fc^rieb i'ubmig Sielanb in Eßeimor über bie Sat^e,

^ber bie ^auf)tfd)(äge gefc^afjen in öerün, ber ©eljeime

Staatörat^ 9Jiebu^r trat juerft mit bem ©emid^t feine«

'JJamen« in einer ge^arnif^ten Schrift ^eröor, nnb
_

i^m

folgte ©djleicrmad^er mit feinen ma^rtjaft töbtlid^en @e«

fc^offen. 3)er Äamfjf mürbe botb oon oben^cr oerboten;

ober nid)t«beftomeniger bauerte er geheim ober offen ein

EJierteljoljr^unbert fort, nnb ft^eint foum je^t ou«gefödsten.

Den unfeltgen Urheber fonnbe alle« Se^örbenonfe^en, bo«

fic^ fd^üijcnb über i^n lernte, Dor bem ©eric^te ber öffent*

licken 3Keinung nic^t retten, nnb id^ glaube nid)t 3U üiel

ju fggen, menn id^ behaupte, bop er bi« ju feinem Snbc

nie mieber ba« @efül)l innerer Selbftjufrieben^eit ge=

noffen ^ot.

Diefe« Elergernip ^atte jur Solge, ba§ Slüd^er nnb

.^arbenberg mieber beffer ftonben, nnb biefer fogar einen

^efuc^ bei jenem in E3erfaiHe« abftottete. 0d)labrenborf

30g ou« bem böfen 3®ttle bie ^Jluponmenbung
,

mie nöt^ig

e« fei, ba^ ^f3ren§en politifd^e formen belöme, ein *ißar=

lament, in meinem bie Ißeibenft^aften abtoben, bie Eln=

fickten ou«gleit^en fönnten, jnm ESort^eil be« ©anjen, mie

c« jept in milbet Unart nur jum Schoben gefd)ö^e; „benn

mit ber ftrengen löefe^l«ma(^t", fügte er ^inju, „nnb mit

bem blinben ©e^orfam, bie fonft oüe« jufammenf)ielten, ift

e« bei nn«, mie ic^ fe^e, bod^ für emig borbei!"

SDlir foüte in ^ari« au^ ein perfönlid)er Streit er*

mad^en, beffen id^ am menigften gemörtig fein fonnte. Do«
Unglüd Hamburg« im 3of)re 1813 ^otte bem 9?atf)e nnb

ber E3ürgerf(^aft oielfac^e SSßibrigfeitcn Oererbt, bie ^nle^t in

bittre 'f3artl)eifämpfe au«brat^en. 23?einc Schrift über ben

^amburgift^cn Etufftonb mor bi« ba^in unongefod^ten ge=

blieben, jept aber mürben bie ^armlofen Eleu^emngen ber=

felben al« SBaffen gebraucht nnb befamen eine anbere ©el*

tung al« fie nrfprüngli^ Rotten, ßubmig oon $e§, gemefencr
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‘Jtnfü^rer ber ^amburgifd^eit Siirgergarbe, erbittert burd^

berbe SJoriuüvfe, bie er ficb bewußt war nicht ju berbienen,

batte fi^ buvcb eine ©dbrift, bie er Slgonieen ber 9te^ubUf

Öambnrg nannte, bei feinen D'iitbürgern 3a rechtfertigen ge=

fu^t, unb bicri’ci fiuth nicht ermangelt, auch webrere ©teilen

meiner ©chrift, bei benen er fiel) früher 3iemtich beruhigt

batte, ol8 ihn berle^cnbe 31t rügen, unb begehrte bfrau8=

forbernb eine ßrllärung barüber. ißertbeg

ber ©ache al3 bon einer mich fchwer beloftenben gef^rieben,

©iebeling in gleicher SEBeife gefprochen, unb bie beibea f^reunbe

fchienen bebenflich, wie id) au^ bem fi^limmen ^anbet heran«*

fommen wolle, ©a idb ba« S3u^ nicht batte, fo fonnte ich

nicht« anfangen. Unbevmuthet -ober fam ^e§ in 2lngelegen=

beiten ber ©tabt Hamburg nach Eßari«, i^ fcf}rieb ihm unb

bat um fein S3udb, gegen bo« idb, wie ich höre, fchreiben

müffe; er fanbte e« auf ber ©teüe. ®a fab ich ^®nn mit

mehr ©efchümung al« f^reube, wie leichte« ©piel ber gute
'
3Jiann mir gemadbt batte. 3 ch brauste uur feiue eigenen

'ü3orte 3ufammen3uftellen, um in bereu SBiberfprüdben meine

früheren Eingaben oöllig gerechtfertigt unb erhärtet bar=

3ulegen. -3ch that bie« in einem Sluffoge, ber in §am=
burgifchen S3lättern unb auch in ber jitteratur3eitung oon

5ena gebrueft würbe, borher aber unterwarf ich *hn

35urdhficht ©dblabrenborf« ,
bamit feine ä)iä§igung unb

SBilligfeit alle« nu^lo« §erbe wegftriche, benn ich tooüte in

§e§ fowobl bie bon ihm bewährte ©efinnung ehren ol«

ouch in ihm ein f^on borgerüefte« Sllter fdhonen. Onbeß

fanb ©dhlobrenborf in beiberlei ^Betreff nicht« ab3uänbern,

unb bat feinerfeit« meinen Erörterungen nicht« mehr •

entgegengefe^t, womit benn unfer ©treit für immer be=

enbet war.

®ie jTagc, fdhon etwo« h^rbfllidb, berliefen in gewohnter

SäJeifc, e« gab immer genug Strbeit unb fehlte nicht an Er-

holung. ^erobrebete 3“fawmenfünfte mit ®en^, 9iofti^,

@runer unb ©tägemann, entweber um 2Kerfwürbigfeiten 3U

befehen, ober um iDiorgen« bei Sluftern, Slbenb« bei @e=
frornem,^ un« in freiem ©efpräch 3U ergehen, liefen bleibenbe

Erinnerungen 3urücf. 3)ie ^rt, wie EjJari« bie ^ettereigniffe

Dm*' •
. G(..
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unb ftt^ felbft in 3Bi^ unb ®d)er3 obfpiegelte, un« ^’^embc

gleich bcn (Sin^eimifd^en in ou^brurfgöollen ^c’^^bilbern, in

muntern ©efangSmeifen unb luftigen Sorten nerfenb unb

bei§enb burc^na^m, biente un« 3ur großen 33eluftignng.

Sineö SlbenbS int Teätre des’ Varietes fa^ icß mit 97ofti^,

^fuet unb ©tägemann eine 53orfteHung ber Anglaises pour

rire, mo 33runct unb Rotier mit unübertrefftid^ fomif^er

Äraft al« engiifcße SD?äb(ßen erfd)ienen, unb bag mie^crnbc

©elätßter ber feinen Slugenblirf inne^iett, ober 3um
»o^ren ©türm onwud^g, ol8 mitten im ©tücf mit Oeröufd)

eine Jogent^iir fid) ouft^ot unb ber ^cr3og bon Sellington

an bie 3?riiftung trat, ben baS ^ublifum fogleidß crfanntc

unb nicßt me^r ou« ben Slugen ließ, um ßcß an ben @in-

brüdfen 3U meiben, bie ber über feine Sanböteute ergoßene

©pott i|m berurfaeßte; er fjattc ben guten ©inn, frö^Iitß

mit3uIo(ßen unb bi« 3um @nbe ru^ig au«3ubauern. Un=
ongene^mer wor e« einige bor^er im Theatre Favart

^ergegongen, at« er bofeibß bürgerlich gefieibet in ber

ftönigtießen ?oge genommmen h^tte; ba« ^ublifum

hielt bie bürgertidhe ffeibung für iene Soge nießt fcßicflich,

unb moQtc barin eine SSerle^ung ber @hrfnrdht fehen, bie

bem Könige gebührte, unb miewohl mou onnehmen fonn,

baß unter ben 2(nmefenben genug Seute maren, bie felber

ben ^önig menig ehrten, fo mar bodh bie SSemegung gegen

ben fremben gelbherrn fo cinftimmig unb gemaltfam, ber

9?uf: „Milord ä la porte!" unb „A bas l’etranger!"

unb felbft „A bas le voleiir!'' fo bctöubenb unb onbauernb,

baß Seüington mirfüch ge3mungen mürbe meg3ugehen. Sir
fonnten ni^t (öugnen, baß bie f5’^aii3ofen in ihrer bamaligcn

graufamen Ü)emüthigung unb foldhen i(n=

läßen immer noch ©törfe unb ßinfjeit be« 97ationaI=

gefühl« ertennen ließen, bie mir auf unferer ©eite gar fehr

üermißten.

Och h®fff mährenb einiger 3c>t ©taat«fau3ter fct=

tener gefehen, ober nur 3um 9D?ittag, entmeber bei ihm ober

bei öon Oorbi«, unb mir fehien, ol« fei er nidht gan3

fo mic fonft gegen mich- ftimmte, ma« mir ©runcr
in tiefem ©eheimniß anoertraute, e« fei im Serfe, mich 311
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einer ©efaubtfe^aft ju geben, nnb jn)(ir fei roieber öon

äL'icn bie 3Jebe, er aber meinte, baf? ic^ lieber mit it)m

nad) 0tnttgart gelten foüte, motjin er jüm ©efanbten be=

ftimmt »norben, ba bie ©adfe mit ®reiSbcn fd)on mieber ^

aufgegeben fei. Sdj mar über biefe (Sröffnnng etmaS er=

ftannt, foüte ic^ aber an^märtS angefteüt merben, fo fc^ien

mir aOerbingö bab 33crt)8ttnif? mit @rnner unb ber Ort

ljöd)ft ermünfe^t. 3^ ging jn ^arbenberg, nnb mit einiger

cütage, baft er mid) ni^t bei feiner 'f3erfon beljalten moüe,

erinnerte id^ i^n an bie i^m befannten 0d)mierigfeiten megen

3öien nnb mcf^ljatb id) Stuttgart öor^öge. ®a t)örte id)

mit (Srftannen, baff ^arbenberg bcrid)tet mar, id) fclber

fei e§, ber nid)t bei it)m bleiben moüe, unb nnn er bnb

0'egentl)eit l)öre, fönne non einer am^märtigen 53eftimmnng

nid)t ntcl)r bie f)Jebe fein! 3 d) ocrlie^ U)n mit groper

3uuerfic^t. Mein menige ütage barauf befd)ieb er mid)

etneb 33ormiftag^ 311 fid), unb begann mit freunblid)en

ih>orten eine (Sntfc^nlbignng, baf? er bennod) ber letzten S'er=

abrebnng entgegen mir eine anömärtige ^Beftimmnng jumeife;

er ^abc meine Sad)c l)an))tfäd)lid) im ®efid)h^))unft meinem?

eigenen 33c)*ten überbad)t, er moÜe mir nur gerabc,^n fagen,

bag er in mir bie nngemeinften 3äl)igfeitcn erfenne, bie

mid) entfdficben für bie ?anfbal)n biplomatifci^er SDiifiloncn

bejeid)nctcn, in ber id) ei? meit, er fönne ei§ mit 3uöcrfid)t

nuiSfpred)cn, fef)r meit bringen mürbe! — ®a )ld) biefe

i).n-o))f)ejcU)ung im ©eringften nid)t crfüüt l)at, fo mirb mou
mol)f nid)t aüjn rnf)mrebig finbcn, ba§ id) fie f)ier on=

füt)re, menigftenb miü mid) bieb cl)er ein befd)eibeneö

fenntnijf bünfen; beim üoraui?gefct't, bai8 günftige Urt[)eil fei

ri^tig gemefeu, — ma? ^ier bo^ notbmenbig ;^meifel^aft .

mirb, — fo fann im Sinne ber 9)?eiften mo^I fein S?or=

murf einen 9Wenfd^en fd)ärfer treffen aI^i ber, boff er ni^t

gemufft ^abe feinen entfe^iebenen Einlagen auc^ ^erfönfid^en

Srfolg ju geben! — §arbenberg ober in feiner guten

9)?einung fügte nod^ ^inju, er l^abe mir gleid^ für ben Sln-^

fang mafirli^ nie^tS S^lec^tcö auögebo^t, i(^ foüe eine"

felbftffönbige SWiffion erl^alten als ©ef^äftströger in ÄarlS»

rube, melier ^often in ber nöd^fien

by Coogic
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ftönbe üou befonbcr?r SBid^tigfeit fein inerbe. ®ieö toor

freilich me^r, atS id^ trgenb ^ötte anfpred^en biirfen, unb

fonnte mir ben SBed^fel gefallen taffen; jnmal fic^ nu8

bem gan3en 3ufttnin*enl^angc mobt erratl^en Iie§, wie mi§ti(^

ba8 SJer^öttnig gewefen wäre
,

baS mtd^ o^ne wettere

0tü^e, at8 bc« f?iirften guten SBiÖen, an feine '’fJerfon ge=

bunben ^tte.

3lCte8 bereitete fid^ nun f^on jur Stbreife; bie großen

^trbeiten näherten fi^ itjreni 0 dßtuffc. Sin il^eit ber fjreu^

ßifeßen Beamten wor ftßon ßeimgefctjrt, ein anberer jßeit

foCfte batb nadßfotgen; icß erlangte leidßt bie ©ewißigung,

einige 2;age früher naef) granffurt abjureifen, wo ^a^et

midß erwartete, bafetbft foQte icß ben ©taatSfanjter auf

feiner !J)urdßreifc notßmat^ fpredben, unb fpäter bie für

meine 33eftimmung naeß ilartörußc nötßigen Ausfertigungen

empfangen. 3^ reifte am 30. Oftober bon “^JariS ab, be=

gteitet öon einer 9feifegefät;rtin, weld^e wieberjufefien 9faßct

feßon tange 3^^t bergebenS gewünftßt ßatte, bon ber einft

feßönen unb liebUeßen ißaulinc iffiicfel, in ber fidß 'iß^itinc

je^t wunberbar atS eine ©dfüterin ber ^rou bon Ärübener

barfteßte, o^nc boeß ben erfteren iilorofter unter bem le^tcru

lange berfaßen ju fönnen. — On 90?e^ bröngte fteß um
unfern SBagen bict gemeines SBotf unb ftieß ®roßwortc gegen

bie ‘ißreußen auS, unb bie fran^öfif^en Gruppen in ber

9fäbc feßienen wenig geneigt unS im f^aß crnfttidßer Stnfäßc

3u bef^ü^en; wir freuten unS ber fdßneßen ^oftbeförberung,

bie uns aßen weitem SJerlegcnl^eitcn cnt3og. 2Bir famen

aueß wieber burd) ©aarbrüdten, wo nun bie ©ewiß^cit ber

Bereinigung mit Preußen aßc beutfd^cn §er3en ^oeß erfreute,

bo^ einige bertorene (Stimmen in ber 9?acßt oudß fran3öftf^c

3Jufc laut toerbcu ließen, bie ben 3ü>cdt unS 3U örgern gan3

berfeßtten. Oßne weiteres Begegniß famen wir im 2lnfange

beS 9JobemberS in f^ranffurt glüeflid) an.
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